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‘aSorfcemerfung. 

der Triebe öon BerfaitteS ifi gefdjloffen. 
das Don. bcn ©egnern auf gefegte grtebenSiufirument ift Don 

uns angenommen/ uniergeidjnet nnb gat bie Batifitation bnr<g 
Bationalberfanuulung nnb SÄeidjSregierang ergalten. da an ber 
Battfifation bur<g bie (Begner niegt gu gmeifeln ifi, lönnen biefe 
Bebingnngen als enbgültig gelten. 

liefet griebeuSöerirag mirb nun auf Sagre ginanS ein 
mi cgtigeS ©anbbndjj bilben, mit bem mir uns einritgten, in baS mir 
ftetS mieber (Sinfid&t nehmen muffen. 

deutfdjlanb gat ntdjt bereit/ bafj igrn überaus fernere Be* 
bingnngen auferlegt merben, Don benen es fraglidjj ifi, ob fie fteg 
felbft mit -bem beften Sitten buregmeg merben aus führen taffen. 
Sir gaben bezeugt, bafc mir ben guten Sillen gaben nnb egrlid) 
bejtrebt fein merben, ben Borf<griften natgplommen, fobiel in 
nuferer Sacgt fiegt. Bei ben Gegnern mtrb eS liegen, ob nnb ibie 
meit fie im eigenen Sntereffe uns bie durdjfügrung ermögli(geu, 
begm. erteiltem motten. \ 

die bentfegen delegierten gaben feinerjeit in fernerer Arbeit 
bemügt, in ber ignen gelaffenen furzen fjrlfi bie Sdjmterigfeiten 

p begrünben nnb (Segenborfdjläge gu maegen.*) 
die Gegner gaben biefe Borfcgläge geprüft, in ber §auptfa<ge 

ttbgetegnt, megrfaeg aber fie berütffngtigt nnb baraufgin bie ur- 
fprSnglüge Raffung an betriebenen Stetten teils burig kleinere 
Striae, teils bnr<g ©infegung gang neuer deile abgeänbert.*) 
_ „ * , ** 

■ • t. - 

*) bürfte für b*? Sngaber biefeg BucgeS totdjtig fein, au<g biefe bentfdjen 
©egenWrfdgliige ebenfo tote bie &nitoort ber (Sntenie ftanbig in $5nben su 
gaben. &$ere begrünbet bie Stellungnagme ber (Entente aur 9H<gtabänberung 
bea». teifoeife ntgegebenen Ülbanberung ber urfprüngltd&en griebenöbebingungen. 
Beibe Sgriften fUtb im Berlage bon bteimar Mobbing in Berlin erftgienen: 

die ©egentiorfätäße ber beutfdjen Regierung au ben $rieben8bebingungen. 
5tmtlicge ü&ytauggabe. 

^fohnort ber alliierten nnb affosiierten SD?adgte. Bottftänbiget anttlidjer £ryt. 



2Btr Ratten eg für toefentlidj, btcfc SIBänbmmg in ber bor* 
liegenben Sluggabe beutlidj tenntiidj p maßen, inbern Einfügungen 
unb Veränberungen burdj befonbere ©djrifr wtebergegeben Serben, 
bie in SegfaÜ gefommene frühere ^ejtfaffnng in gufpoten an* 
gefügt ift. 

Ebenfo wie biefe gorrn ber SBtebergäbe bürfte eg audj pr 
Orientierung mittlommen fein, bafj aufjer ber allgemeinen Über® 
fidjtgfarte am Sdjlufc auß berfdjtebene ©pe^ial!arten ber in Betragt 
tommenben Eebiete in bem iejt felbft eingefügt fid) finben. 

SQßie bie borauggefanbte erficht einen Überblick über 
ben Eefamtaufbau beg griebengbertragg bietet, fo wirb bag am 
©djlufj beigefügte ©adjregifier bie Slufftnbung bau etngelnen Orten, 
Eegenftänben, fünften erleichtern. 

EBir hoffen fo, inbern pgleidj burd* bie Steifung beg fßretfeg 
auf bie Sftijgltdjteit weiterer Verbreitung Vücffld)t genommen Wirb, 
eine Slug gäbe b er griebengbeftimmungen p bieten, bie ebenfo bem 
£agegbebürfntg, wie bem 3toe<f etneg bauernben, für bie Orientierung 
Wertbotfen §anbbu<heg entfbrtdjt. 

3>er Verlag. 
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S)ie bereinigten ©tofltcn bon Sinterifa, bab äJrttifd&e 9let<b, 
granfreiefj, Stallen mtb Rabatt, 

bie in bem gegenmörtigen Vertrag al$ bie alliierten nnb 
affogiierien §anbtmS$te begeidjjnet fhtb, 

Belgien, boliöien, Braftfien, llljtna, (Euba, 4cuabor, ®fcted(jenlanb, 
Snatemala, #aiti, §ebf<ba§, ©ottburafr, Liberia, iKttaragna, Sßanama, 
$ew, $o!en, Sßoringal, ^Rumänien, Serbien-ÄrDatten-^Xanjonien, 
Siam, fcfd&ed&oeSIoibatfen trab Uruguay 

bie mit ben oben 
trab aff Datierten Sft&Äte bilben 

•t 

bie 
r 

tmb 2>entfdS)lattb 

Sn ber (Erioägmtg, ba§ auf ben Antrag bet $aiferlid& 2)eutfd^en 
Slegiertrag am 11. 9tobember 1918 bon ben alliierten nnb aff Datierten 
$aubtmädjten ©eutfdjlanb ein SBaffenfttttftanb gnm 3^edC eines 
grleben^j^luffeS betoilligt morben tfi, nnb 

in ber (Ertoffgung, bafi bie alliierten nnb affogtierten Sftäd&te 
gletd|ertoetfe ben SBunfcb haben, ben ftrteg, in ben fie ned&» 
einattber mittelbar aber unmittelbar bermtcfelt morben fbtb, unb 
ber in ber ftriegSerflärong £)flerreidj=Ungarns an Serbien bom 
28. Snli 1914 nnb in ben ÄrtegSerUärungen S)entf<jIanbS an 
9htf$Ianb bom 1. Slnguft 1914 nnb an granfreid) bom 8. Sluguft 1914 
fomie in bem (Stnmarfdfj in Belgien feinen Urfprang bat, burdj 
einen fefien, geregten nnb baner|aften grteben beenbet gu feljen. 
3n biefem S^ecf ftnb bie fyofytn bertragfdjjltefjenben Parteien mie 
folgt, bertreten: 

t » 

l v 1 

t 



;t. ■ 1 ■ ■ 

■V v 

ber $räfibent bcr bereinigten Staaten bon lötterila burdj: 
ben eljrentoerten SBoobrom SBilfon, BrSjtbeni ber bereinigten 
Staaten, in feinem eigenen Barnen unb and eigener 3ßa<$t» 
befugniS, t 

(es folgen bie barnen ber übrigen Relegierten) j 
Seine Btajeflät ber Bönig beS bereinigten Itünigrei^S bon Groß¬ 

britannien mtb 3rlanb unb ber Britifdjen überfeetfdjen Be» 
jtßungen, Gaffer bon Snbien, burdj*): 
für baf Dominion bon ßartaba burdj: 
für ben BunbeSfiaat Slnftraiien bnrdjj: 
für bte Süb*2ffrtfantfdje Union burdj: 
für baS Dominion bon Beu»Seelanb burdj: 
für 3nbien bur<$: 

ber Sßraftbent ber graugöfifdjen BepubliJ burdj: 
Seine Sttajeftät ber Bönig bon Statten burdj: 
Seine Biaieftät ber Balfer bon Sabau burdj: 
Seine 2Jto}efiät ber Bönig ber Belgier burdj: 
ber Bräübent ber BcbuÖUf bon Boftbien burdj: 
ber Bräftbent ber Bejmbltf bön Brafitien. burdj* 
ber Bräftbent ber ^§tncftf<^cn Bejmbltt burdj: 
ber Bräftbent ber (Subantfdjen Bebubltl burdj: 
ber Bräftbent ber Bejmblif bon (Scuabor burdj: 
Seine 3fta}eflät ber Bönig ber Seltenen burdj: 
ber Bräftbent ber Stejmöltf bon Guatemala burdj: 
ber Bräftbent ber Bepublif bön $aitt burdj: 
Seine Btafeftöt ber Bönig bon ©ebfdjjaS btmS: 
ber Bräftbent ber Befmbli! bon SonburaS burdj: 
ber Bräftbent ber Bepuftlit Liberia burdjj: v 
ber Bräftbent ber Bepublit Btcaragua burdj: 
ber ^äjibent ber ^öttatoa bur<5: 
ber Bräftbent ber Bepubiil Bern Önr<$ • 
ber Bräftbent ber Bolnifdjen Bebublit bur<$: 
ber Bräftbent ber Bortugtepfdjen Stepubltf burdj: 
Seine Sftajefiät ber Bönig bon Rumänien burdj: 
Seine Btajeftät ber Bönig ber Serben, Broaten unb Slowenen burc$ 
Seine 2fta}eftät ber Bönig bon Siam burdj: 
ber Bräftbent ber £fdjed)ö*SIon)attf<$en Bepublit bur<$: 

1 __*_ 

*) hinter bcm SBorte „burdj:- folgen hier unb wettet&in febeßmal bte 
üftamen ber delegierten. 

\ s 

... / 7 , f , 

•\ 



feer $rSfifeent feer Bejmblif Uruguay bur#: 
$^$Ianb bur$: 

im ^amett bc§ S)eutfd|en Beid$ mtb im tarnen aller Bunbef* 
Saaten fowtejebeb einzelnen bon iljnen. 

. Badj 2fo$taufdj tyrer für gut mtb richtig befunbenen Boffmadjteu' 
(ittb biefelben Über bie folgenden Beftimmmtgen überetngelommen. 

Sßit bem Snfrafttreten beg gegenwärtigen Vertrags 
nimmt ber &rteg80ufianb ein i3$mbe. Bon biefem Bugen» 
blid an werben unter Borbeljalt ber BeSimntungen be$ 
gegenwärtigen BertragS bie amtlidjen Bedienungen ber 
alliierten mtb amtierten Btä$te au S)eutfdjlanb nnb 
bem einen ober anberen ber beugen Staaten wieber 
anfgenommen. 



i 

3n ber (Srwägung, 

au f(breiten, 
auf ©crcdbtigfdt tmb G$te beruhenbe 

Sejiebangen s>oif($en btat Völfem au pfiegen, 
bie Dön nun an als 9%egel für bas ta^dc^Ud^e Verhalten bcr 

SRegierungen anerfannten Vorfcfjriften bes Volterrec&ts genau 
jju beobachten, 

bie (Serechtigfelt herrfcheit au laffen unb alle oertragsmüfeigen 
Verpflichtungen in ben gegenfeitigen Seaiehungiclt ber organi* 
fierten Voller gewiffenhaft au beobachten, 

nehmen bie hohen oertragfehiiefjenben Steile bie folgenbc Sitte an, bie ben 
Volterbunb ftiftet. 

SIrtifel 1. 
Der Volterbunb umfafjt als urfprüngliche SJHtglieber bieienigen 

unteraeichnenben Vtäcbte, beren tarnen in ber Anlage ber gegenwärtigen 
Sitte aufgeführt finb, fowie bieienigen gleichfalls in ber Anlage begegneten 
Staaten, bie ber gegenwärtigen Sitte ohne jeben Vorbehalt burch eine im 
Setretariat innerhalb pjeier SÄonate nach Sntrafttreten ber Sitte 
nieberaulegenbe ©rflarung beitreten. Der Seitritt ift allen anberen Wb 
güebern bes Suttbes mitauteilen. 

Sille ftch felbft uerwattenben Staaten, Dominions ober Kolonien, 
bie nicht in ber Stnlage aufgeführt ftnb, fönnen SJiitg lieber beS 
Vunbes werben, wenn ihrer 3uloffung burch gweibrittel ber. Vunbes* 
oerfammlung augeftinunt wirb, oorauftgefegt, bah fte tatfachliche ©ewahr 
für ihre Slbftcht geben, emfthaft ihre, internationalen Verpflichtungen 
einjuhalten, unb bie Vunbesfafcung hmfuhtlich i^rer Streitfräfte unb 
ihrer Stüftungen au Sanbe, aur See unb in ber 8uft*) annehmen. 

2»ebe*ö SJHtglieb bes Sunbes tarnt mit einer aweifährigen ÄünbigungS« 
frift auö beut Sunbe austreten, fofem es im Siugenbücf bes Stücttritt* 
alle feine internationalen Verpflichtungen mit ©infchlufc berfenigen, bie 
fich aus ber gegenwärtigen Sitte ergeben, erfüllt hut. 

Strtitel 2. 
Die Dätigteit bes Vunbes, wie fte in ber gegenwärtigen Sitte fcfb» 

gelegt ift, wirb ausgeübt burch eine Vunbesoerfammlung unb burch 
einen Slat, benen ein ftanbiges Setretariat aur Seite tritt 

*) Die eingelnen burc& ffettbrucf hwuorgehobenen Söorte finb in ben u* 
fprungiiehen Xeyt beg frangöftfehen Driflinalg burch nachträgliche Jbrreftur ein« 
gefügt 

< 



9CrtifelB. 
SHe Vunbesoerfammlung fefct ftdj aufummen aus Vertretern bet 

VunbeSmitglieber. 
€>k tagt in beftimmten 3eitraumen ober au$ $u iebem anberen 

3eitpunft, trenn bie Umfiänöe es erforbern, am ©i|e bes Vunbes ober 
an einem befonbers au beaeichnenben Ort. 

Sie Verfammlung befaßt ft<b mit allen Slngelegenbeiten, bie aur 
3ufiänbigtett bes Vunbes geboren ober ben ^rieben berSBelt berühren. 

2>ebeS. SDtitglieb bes Vunbes beftfct nur eine Stimme unb barf and) 
nicht mehr als brei Vertreter in ber Vetfammlung buben. 

» 

»rttlel 4. 
- Ser Stat fefct ft<b aufammen aus Vertretern ber alliierten unb 

affoaiierten Hauptmächte, fowie aus Vertretern non oier anberen 901it* 
gliebem bes Vunbes. Siefe uier SOtitglieber bes Vunbes werben non ber 
Verfammlung uad) beren (Srmeffen unb au einer oon ihr au beftirn* 
menben 3*ii gewählt Vis au ber erften SBahl bur<b ben Vtrnb fUtb 
bie Vertreter VelgienS/ Vrafiltens, Spaniens unb ©riedjenlanbs 
glteber bes States. 

SDttt Suftimmung ber Mehrheit ber Verfammlung fattn ber Stat 
Vfttglieber bes Vunbes bezeichnen, benen eine bauembe Vertretung 
im State aufommt; mit gleicher 3uftimmung !ann ber Stat bie 3<*hl 
ber Sftitglieber bes Vunbes erhöhen/ bie oon ber Verfammlung aur 
Vertretung im State au wählen ftnb. 

Ser Stat oerfammelt ft<b, fo oft bie Untftänbe es erforbern, febo<b 
minbeftens einmal im 3ahre, um Stfee bes Vunbes ober an einem 
anberen bafur au beaeidjnenben Ort. 
( / Ser Stat befaßt f«b mit allen fragen, bk au ber 3uftänbigfeit bes 

gehbren ober ben ^rieben ber SSBelt berühren. 
Skbes Vtitglkb bes Vunbes, bas nicht im State oertreten ift, foH auf» 

werben, einen Vertreter au entfenben, wenn eine grage auf ber 
SageSorbnung bes States fteht, bie feine 2>ntereffen befonbers berührt 

3*2*4 im State oertretene Vunbesmitglieb hut nur eine Stimme 
unb nur einen Vertreter. 

Strittet 5. 
Soweit nidjt in ber gegenwärtigen Sitte ober in ben Veftimmungen bes 

gegenwärtigen Vertrags etwas anberes ausbrütflich beftimmt ift, werben 
bk $ntf<heibungen ber Vunbesoerfamintung ober bes States mit ©in* 
fliramigfett berbei ber Sifeung oertretenen VunbeSmitglieber getroffen. 

9j|e fragen bes Verfahrens, bie ftdj bei ben Sifeungen 
ber Vtmbesoerfämntlung ober bes SRates ergeben, mit ®infdjlu& ber 
VeaeUhtutng ber für einaelne Vuntte eingefefcten Unte^udhunastommiffion, 

' burdh bie VerfmnmMg ober burdf ben Stat geregelt unb burdj 
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ßttmmemnebrbelt fees bei bet ©ifrung oertretenen Sunbeftmitglieber 
euifcbieben. * • 

2>te erfte ©tfcung bet SJerfammlung unb bie erfte ©ifcung beft 
States wirb burcb ben Sßraftbenien ber 83ereinigten Staaten non 
Simerifa berufen. 

Strittet 6. 
# 2>aft ftäubtge ©efretartat wtrb am ©ifee beft Sunbeft errichtet, 

^ft umfaßt einen ©eneralfefretar, fowte bie erforberltdjen ©efretare 
nebft ^erfonat. 

2>er erfte (Seneralfefretär wtrb in ber Stnlage benannt ^ür bie 
gotge wtrb ber (Seneralfefretar non bem Stat mit 3uftimmung ber 
SJleijrljeit ber Sunbesoerfammlung ernannt. 

SDie ©efretare unb bas Sßerfonal bes ©efretartat« »erben non bem 
(Beneralfefretär mit 3nfttmmung bes States ernannt 

£)er ©eneralfefretar bes S3unbeft nimmt als foicber an aßen 
©ifcungen ber SBerfatnmlung unb bes States teil. 

2)ie Ausgaben beft ©efretariats werben non ben SJittgliebeökbeft 
Sunbeft nach bem SBerpltnis getragen, bas für bas internationale 
33üro beft SBeltpofioereinft beftebt. 

Strttfel 7. 
2>er ©tfe bes Sunbeö ift (Senf. 
&er Stat famt jebergeit einen neuen anberweitigen ©i& beftimmen. 
Sille fimter beft Bunbeft ober ber bamit aufammenbüngenbe* . 

SHenftfteQen mit (Sinf$tuf) bes ©efretartat« ftnb in gleicher SBeife 
Scannern unb grauen augangli$. 

$)ie SSertreter ber Sunbesmttglieber unb bie Beamten beft 33unbeft 
genießen, folange fte jt<h in Slusübung ihrer SunbeSfunfttonen beftnbe«, 
bie Vorrechte unb bie Smmunit&t ber Sriplomaten, 

SHe non bem Öunbe ober feinen Beamten ober bei feinen ©ifeung« 
benubten Qtebaube unb (SruttbfiücJe ftnb unoerlejjlich. „ 

^ '*’ ■ r ■ V ■ !^ * . jr 

Strtifel 8. 
S)ie SJHtglieber bes S5unbes erfennen an, bafc 

beft Erlebens es notig macht, bie nationalen Störungen auf bem 
3Jtinbefima& bwra&aufe&en, bas mit ber nationalen ©^erbeit unb mit 
ber ^Durchführung ber bureb ein gemeinfameft $anbeln auferlegten 
internationalen SSerpflicbtungen oereinbar ift ' 

SDer Stat bereitet unter ©erüdfubtigung' ber geograpbiföM Sage 
unb ber befonberen Umftanbe febeft ©taateft bif glatte für biefe 
Sförüftung $um 3®^ einer Prüfung unb ©nlfchetbung burdj bie ner» 
febtebenen Stegterungen nor. 

2>iefe ?ßlane muffen non neuem geprüft unb (foweit erforberlic)) 
minbeftenft alle 10 Sabre reoibiert werben. 

6 
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$ie berat fefigefefete ©renge für bie Stiftungen barf na# ihrer 
Annahme bttr# bie perf#iebenen Sfegierungen ni#t ohne Safttnummg 
bes Slates fiberf#ritten »erben. 

S)a na# Aüfi#t ber SBunbesmitglieber bie $rioatberfteßung non 
SOhmition unb ßriegsgerät f#weren Sebenfen unterliegt, beauftragen fte 
ben Aat, Mittel ins Auge gu faßen, wobur# ben Unsuträgli#felten 
einer fot#en $erfteQung norgebeugt werben fann; babei ift ben 33e? 
bürfnijfen ber Sunbesmitglieber Sfc#nung $u tragen, bie ni#t felbft 
in ber Sage ftnb, bie für ibre,©i#erbeii erforberli#en SDiengen an 
ajhmition unb ÄriegSgerät berguftenett. 

S)ie 33unbesmitglieber oerpfft#ten ft# gum offenen unb ooß? 
ftänbigen Austauf# aller Aa#ri#ten über ben ©taub ihrer Stiftungen, 

’ über #re feeres?, flottem unb Sufiftottenprogramme unb über bie 
Sage ihrer Äriegsinbuftrie. 

Artifel 9. 
@ine ftänbige ßommiffion wirb eingerichtet, um bem 9tat ©ufct#ten 

über bie Ausführung ber 33eftimmungen ber Artifel 1 unb 8 unb 
überhaupt über §eeres?, glotten* unb Suftflottenfragen gu erftatten. 

Artifel 10. 
, 2>ie SunbeSmitglieber nerpfli#ten ft#, bie territoriale Unnerfehrtheit 

unb bie gegenwärtige politif#e Unabhängigfeit aller S3unbesmitglieber ‘ 
gu a#ten unb gegen ieben Angriff oon äugen her gu wahren. 3m gaß 
eines Angriffs, einer Sebrogung ober einer AngriffSgefabr trifft ber 9^at 
bie gur SDur#fügrung biefer 33erpfli#tung geeigneten 6i#erheiis* 
magnabmen. 

Ar tif ei 11. 
@6 wirb hicrbur# ausbrücfli# erflärt, bag ieber ifrieg ober Jebe 

ftriegsbrobung, möge babur# eins ber öunbesmitglieber unmittelbar bebrogt 
Werben ober ni#t, ben gangen 33uttb angebt unb bag biefer alle SRagregeln 
ftr wirffamen ©rgaltung bes Sßolferfriebens treffen mug. 3n biefent 
goß bat ber ©eneralfefretär unoergügli# auf Antrag eines ieben ber 
JBunbeSmitglieber ben Sfat gu berufen. 

@s wirb ferner erflärt, bag febes Stabesmitglieb bas Sfce#t bat, 
in freiutbf#aftli#er SBetfe bie Aufmerffamfeit ber tBunbesoerfammlung 
ober bes States auf feben Umftanbgu fenfen, ber bie internationalen 
Segiegungen berührt unb in ber golge ben Rieben ober bas gute (Sin? 
nernegmen unter ben Nationen, non benen ber ^rieben abbängt, be* 
brohen fann. ^ 

Artifel 12. 
Äße SDtiiglieber .fommen überein, äße etwa gwif#en ihnen ent» 

ftegenben Streitfälle, bie gumSBru# führen fonnten, bem ©#iebsgeri#ts? 
»erfahren ober einer Unterfu#ung bur# ben Stat gu unterbreiten, ©ie 
pereinbaren ferner, in feinem gaß nor Ablauf einer grifi oon 8 ßßonaten 

y 
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na# gättmtg bes 6#iebsfpru#s ober ©rftattung bes Seri#ts bes SRatcö 
8um ßriege au f#reiten. 

3n aßen in biefem SCrtifct oorgefebenen $aHen foH ber S#iebös 
fpru# in einem angemeffenen 3ettraum ergeben unb ber S3eri#tbes 
States innerhalb oon 6 Monaten na# bem £age erftattet »erben, an 
bent er mit bem Streitfall befafet morben ift. 

mrtifel 13. 
£)ie Söunbesmitglieber fommen überein, menn ft# 3»if#en #nen 

eine Streitfrage erbebt, bie amar na# #rer 9lnft#t eine f#iebsgeri#ts 
li#e Söfung guläfct, fi# aber ni#t in befriebigenber SBeife auf biplomatif#em 

’SBege regeln labt, bie gefamte $rage bem S#ieböoerfabren ju übermeifen. 
3u benienigen Streitpunften, bie ft# im allgemeinen für ein 

S#iebSoerfabren eignen, geboren Streitfragen, bie ft# auf bie 9luS* 
legung eines Vertrags, auf alle tragen bes 33ölferre#ts, auf alle 
tatfa#li#en Söerbaltniffe, beren ©intreten ben 23ru# einer internationalen 
§Berpf{i#tung bilben mürbe, ober auf Umfang unb 2trt ber SSieber* 
gutma#ung für einen fol#en 33tu# belieben. 

SDas S#iebsgeri#t, bem bie Streitfrage unterbreitet mirb, unter* 
liegt ber 2Baf)l ber Parteien ober ber §eftfe|ung burdj frühere Vertrage. 

2)ie S3unbesmitgÜeber fommen überein, ben erlaffenen S#iebsfpru# 
ebrli# unb treu aussufübren unb gegen fein üftitglieb bes 93unbeS, 
bas ft# na# ibm ri#tet, aunt ßriege $u f#reiten. 3m gatte ber $fti#t= 
ausfübrung bes Spru#es f#ldgt ber Sftat bie jur Si#erung feiner 
S)ur#fübrung geeigneten 3tta&nabmen oor. 

Slrtifel 14. 
2)er 9tat [teilt einen Sßlan jur @rri#tung eines ftanbigen inter* 

nationalen ©eri#tsbofs auf unb unterbreitet #n ben 9unbeSmitgliebera. 
SDiefer ©eri#tSbof ift suftanbig für alle Streitfälle internationalen 
©borafters, bie #m oon ben Parteien unterbreitet werben, ©r gibt 
ferner ®uta#ten ab über febe Streitfrage ober {eben $ßunft, mit bem 
ber SKat ober bie S3unbeSoerfammtung #n befaßt. 

SErtifel 15. 
SBenn ft# amif#en ben Sunbesmitgliebern eine Streitfrage erbebt, 

bie einen 33ru# berbeifübren .fonnte, unb bie na# ber Seftimmung bes 
tttrtifels 13 ni#t ber S#iebsgeri#tsbarfeit unterliegt, fo fommen bie 
$unbesmitglieber überein, bie grage oor ben Etat au bringen. Qu biefem 
3mede genügt es, menn eine oon ben Parteien bem ©eneralfefretar oon 
ber Streitfrage ttttitteüung ma#t. tiefer trifft alle ttRafmabmen $u einer 
umfaffenben Unterfu#ung unb Prüfung. 

Ohne ben geringften Sßersug müffen #m bie Parteien bie Darlegung 
ihres Streitfalles mit allen beftimmten $tetfa#en unb öemeisftücfeu 
aufleßen. S)er 9tat fann #re foforiige SBetfffentli#ung anorbnen. 
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2>er Stat bemüht ft<h,e bic «Streitfrage au tegeltu ©dingt bieS, 
fo veröffentlicht er, foweit er bieg für nüfclich hält, eine SDarfieHung bes 
$aibeftanbes, ber entfprechenben Auslegungen unb ben Sßortlaut bei 
Ausgleichs. Kann bie Streitfrage nicht ausgeglichen werben, fo per* 
fa&t unb veröffentlicht ber Stat einen einfiitnntig ober mit Stimmen« 
mehrheit auftanbe gefommenen Bericht, worin bie Umftänbe ber Streitfrage 
fowie bie von ihm als gerecht unb für ben Ausgleich atg aweämäjjigfien 
erachteten Söfungen baraulegen ftnb. 

3ebes Vunbesmttglieb, bas bei beut Stat vertreten ift, fann gleich* 
falls eine &arfieüung bes £atbeftanbes, ber Streitfrage fowie feine 
eigenen Anträge veröffentlichen. 

SSirb ber Bericht bes States einfiitnntig angenommen, wobei bie 
Stimmen ber Vertreter ber Parteien nicht angerechnet werben, fo ver* 
pflichten fuh bie Söunbesmitglieber, mit feiner, Partei, bie fleh Öen 33or* 
fdjlägen bes Berichtes fügt, Krieg au führen. 

Sßirb ber Bericht bes States nid)t von allen SQtitgliebern ange« 
nommen, bie nicht Partei ftnb, fo behalten fleh bie Vunbesmitglieber 
bas Stecht vor, biefenigen SJtafmabmen au treffen, bie ihnen* für bie 
Aufrechterhaltung von Stecht unb (Serechtigfeit erforberlich erfcheinen. 

SBenn eine ber Parteien behauptet unb ber Stat anerfennt, bah ber 
Streit ftch auf eine $rage begeht, bie nach bent Völferredjt ausfdb liefe lieh 
bem eigenen @rmeffen biefer Partei übertaffen ift, fo hat bies ber Stat 
in einem Bericht feftaufteUen, jeboch feine Söfung voraufchlagen. 

SDer Stat fann alle in biefern Artifef vorgefehenen gälte vor bie 
Verfammlung bringen. SDic Sßerfammlung muh ftch gleichfalls mit ber 
Streitfrage auf ben Antrag einer ber Parteien befaffen; ber Antrag 
tpuh binnen 14 &agen gefteHt werben, nadjbem bie Streitfrage bem 
State unterbreitet worben ift. 

3n allen Saßen, bie ber Verfammlung unterbreitet werben, ftnben bie 
Veftitnmungen biefeS ArtifelS unb bes Artifels 12 über bie £ätigfeit 
unb bie Atachtbefugnis bes States entfprechenbe Anwenbung. @S 
befielt finuerftänbnis barüber, bah ein Bericht, ber von bet Ster* 
fammlung mit ^uftimmung ber im State, vertretenen Vunbesmitglieber 
unb ber Atehrheit ber anberen Vunbesmitglieber mit Ausnahme ber 
Vertreter ber Parteien abgefaht worben ift, biefelbe 23ebeutung haben 
foü wie ein Bericht bes States, bem alle SJtitglieber, mit Ausnahme 
ber Vertreter ber Parteien, auftimmen. 

/ 

Artifel 16. 
SBenn ein Vunbegmitglieb unter Verlegung ber burch bie Artifel 12, 

13 ober 15 übmmmmuen Verpflichtungen aum Kriege fchreitet, fo wirb 
es ohne weiteres fo ongefe|en, als hätte es eine ftiegerifohe ^anbluug 
gegen «Ke anberen Vunbesmttglieber begangen. 2>ieje verpflichten ft4 
v- ■ : . * • 
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unoerjüglicb mit ihm alle $anbels* unb ftnanaieHen Sealebungen abau« 
brechen, ihren Staatsangehörigen feben Sßerfebr mit tat SlrtgebÖrlgeii 
bes oertragsbrücbigen Staates au verbieten unb alle finanaiellen, §anbels« 
aber perfönlkben Serbinbungen awifcben ben ^Ungehörigen biefes Staates 
unb benfenigen iebeS anberen Staates abaubrecben, gleicböiel, ob er bem 
Sutibe angebqit ober nicht 

3n btefern $atte ift ber 3^at verpflichtet, ben oerfebiebenen beteiligten 
Staaten ooraufcblagen, mit melden Sanb«, See« ober Suftftreitfräften 
bie SJUtglieber bes Sunbes für ibr £eil au ber bewaffneten SDfadji betau« 
tragen buben, bie aur SSabrung ber Sunbeöpflicbten befttmmt ift. 

2)ie SunbeSmitgUeber fommen ferner überein, fleh bei ber 3tuS* 
fübrung ber auf ©runb biefes 9lrtifels au ergreifenben wirtfcbaftlicben 
unb ftnanaiellen SJtafjnabmen au unterftüfcen, um bie baraus etwa ent« 
üebenbett SSerlufte unb Unauträglicbfeiten auf bas SDtinbeftmafj au be* 
f(brauten. Sie unterftü&en ft<b' ferner gegenfeitig, um ben non bem 
oertragsbrücbigen Staat gegen einen non ihnen gerichteten befonberen 
üftafjnabmen entgegenautreten. Sie oeranlaffen bas erforberltcbe, um 
ben Streitfragen [ebes SunbeSmitgliebs, bie aum Scbu& ber SunbeS« 
pflichten aufummenwirfen, ben SDurdjaug bureb ibr ©ebiet au erleichtern. 

Sebeä Sunbesmitglteb, bas ftdj bes Srucbs einer aus biefer Sitte 
ftcb ergebenben Serpfllcbtung fdjulbig macht, fann non bem Sunbe 
ausgefcbloffen werben. SDer Slusfcblufj erfolgt bureb Stbfiimmung aller 
anberen im State oertretenen Sunbesmitg lieber. 

Sfrtifel 17. 
Sei Streitigfeiten amifeben einem SJtitglieb bes Sunbes unb einem 

Sticbtmitglieb ober arvifchen Staaten, oon benen feiner SÄitglieb bes 
Sunbes ift, foE ber Staat ober bie Staaten, bie bem Sunbe nicht an« 
geboren, aufgeforbert, werben, aur Beilegung bes Streitfalles ftcb ben 
Serpflithtungen au unteraieben, bie ben Sunbesmitg liebem obliegen, unb 
§war unter Sebingungen, bie ber Stat für angemeffen erachtet. SBtrb 
biefe Slufforberung angenommen, fo ftnben bie Strtifel 1% bis 16 mit 
ben oorn State für erforberlicb erachteten ättberungen SCnwenbutig. 

Sofort nach ber Slbfenbung biefer Slufforberung - tritt ber Stat in 
bie fßrüfung ber näheren Umftanbe bes Streitfalles ein unb macht bie 
bafür am beften unb wirffamft erfebeinenben SSorfcblage. 

Sehnt ber Staat, an ben bie Slufforberung gerichtet wirb, es ab, aum 
3wecfe ber Beilegung bes Streitfalls ftcb ben Verpflichtungen ber Suttbes« 
mitglieber au unteraieben, unb febreitet er gegen ein Sunbesmitglieb aum 
Kriege, fo finben bie Seftimmungen bes Strtifels 16 auf ihn Sfnwenbung. 

Steigern ftcb betbe Parteien, an bie' bie Slufforberung gerichtet ift,. 
ftcb ben Verpflichtungen eines Vunbesmitgliebs aum 3®wfe ber Sei« 
iegung bes Streitfalles au unteraieben, fo fann ber Stat alle 3)ta§nabmen 
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treffen tmb oBe Vorföläge mochen, bte jur Verhütung non $einbfelig» 
fetten tmb tnr Beilegung beß Streiteß geeignet finb. 

Nrülel 18. "" 
9CQe Vertrage ober internationalen Vereinbarungen, bie in 3nlunfi 

ton einem VunbeßmÜglieb gefdjloffen werben, ftnb unoeraüglich von bem 
©etretariat einautragen unb fo halb als möglich |ü oeröffentlichen. 
Rein folcher Vertrag ift oerbinbftch, beoor bie Eintragung erfolgt ift 

Nrtilel 19. 
2)ie Verfammlung fann oon 3eü au 3e^ bie VunbeßmÜglieb er 

aufforbem, Verträge, bereu Nnwenbung nicht mehr in grage fommt, 
fowie internationale SÖer^altniffe, beren Slufrechterhaltung ben Söeltfrieben 
gefährben tonnte, einer Nachprüfung gu unteraiehen. 

Nrtilel 20. 
2)ie Vunbeßmüglieber erfennen jeher für fein SXeil cm, bah bie 

gegenwärtige Sitte alle gegenteiligen Verpflichtungen ober Verftänbigungen 
aufbebt, bie mit ben in ihr enthaltenen Veftitnmungen unoereinbar ftnb ; 
fte oerpflichten fleh feierlich, in 3utunft leine folgen Verträge mehr au 
fchlieften. 

$at ein SJHtglteb oor feinem Eintritt in ben Stab Verpflichtungen 
übernommen, bie mit ben Veftimmungen ber Sitte unoereinbar ftnb, 
fo muh es fofort bas Erforberliche oeranlaffen, um ftd^ oon biefen Ver* 
pflichtungen au befreien. 

Slrtüel 21. 
internationale Vereinbarungen, wie Schiebßgerithtßoerträge unb Ver* 

flänbigungen über bestimmte ©ebiete, wie bie SNonroe^oftrin, bie ber 
Stufrechterhaltung beß griebenß bienen, werben nicht als unoereinbar 
mit ben Veftimmtmgen ber gegenwärtigen Sitte betrachtet. 

Slrtitel 22. 
•hi /. 

Stuf bie Kolonien unb ©ebiete, bie infolge beß Rriegeß auf gehört 
haben, unter ber Souoeränität ber Staaten au ftehen, bie fte oorhet be* 
herrfd&ten, unb bie oon Vollem bewohnt ftnb, bie noch nicht imftanbe 
finb, ftch unter ben befonberß fchwierigett Verhältniffen ber mobemen 
SÖeli felbft au leiten, finben nochfiehenbe ©runbfäfce Slmoenbung. &aß 
SBoh(ergehen unb bie Entwidlung biefer Völler hüben eine heilige Stuf* 
gäbe ber 3ioilifötion, unb eß erfcheint awedmäfjig, in biefe Sitte Sicher* 
heilen für bie Erfüllung biefer Aufgabe aufaunehmen. 

2)er hefte 2ßeg, biefen ©runbfajj prattifch au oerwirllichen, ift bie 
Übertragung ber Vormunbfchaft über biefe Völler an bie fortgefchrittenen 
Nationen, Sie auf ©rtsnb ihrer $ilfßmittel, ihrer Erfahrung ober ihrer 
geographif#en Säge am heften imftanbe unb bereit finb, eine folche 
Verantwortung auf ft$ an nehmen: biefe Vormunbfchaft hätten fte alß 
Beauftragte beß Vunbeß unb in beffen Namen an führen. 
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$ie SM bes Auftrags mufj ft# na# bent aRa§e ber Entwicßung 
bes Volles, ber geograp^if#en Sage feines ©ebiets, feinen wirtf#gffe 
H#en Vebingungen unb na# allen fonftigen entfpre#enben Umftänben 
ri#ien. 

©ewiffe ©emetnwefen, bie ehemals autn £ürlif#en Vei#e gehörten, 
haben einen fo(#en ©rab ber Entwicflung errei#t, bafe #r tafeln als 
unabhängige Nationen oorläuftg anerfannt werben !ann, unter ber 33e? 
bingung, bajj bie 5tatf#lage unb bie Unterftüfcung einer beauftragten 
3Jia#t #rer Verwaltung bis au bent 3titpunft jur Seite fielen, wo fie 
imftanbe ftnb, ft# felbft au leiten. Sei ber 35k#l ber beauftragten 
äftacbt ftnb bie 2Bünf#e biefer ©emeinwefen in erfter Sinie an be* 
rücfft#tigen.. 

SDer ©rab ber Entwitflung, in bent ft# anbere Voller, insbefonbere 
biefenigen VHttelafrifas, befinben, erforbert, bafj ber Beauftragte bort bie 
Verwaltung bes ©ebiets unter Vebingungen übernimmt, bie bas Slufhoren 
uon 3ftifjbräu#en, wie Silanen«, Sßaffen« unb SH?oho#anbel gewahtfeifte*1 
unb a»0fei# bie Freiheit bes ©ewiffens unb ber Veligion oerhurgen, 
ohne anbere als bie bar# bie Slufre#terhaltung ber offentli#en Drbttung 
unb Sittli#feit gebotenen Einf#ränfungen. SDabei ift bie Erri#tung 
non gelungen ober non ober glottenftüjjputtften, fowie bie 
militärif#e SluSbilbung ber Eingeborenen, foweit fie ni#t für Sßoliaei« 
bienfte ober, für bie Verteibigung bes ©ebiets erforberli# ift, au oer* 
bieten. 3lu# ftnb ben anbeten VHtgliebem bes Vunbes glei#e 3)tbg* ' 
li#feiten für $anbel unb ©ewerbe au gewahrleiften. 

Enbli# gibt es ©ebiete, wie bas fübweftU#e 2lfrifa unb gewiffe 
Sfnfeln im auftralif#en Stillet Daean, bie infolge ber geringen $H#tfg* 
feit i|rer Veoölferung, ihrer bef#ränften SÄuSbehnung, ihrer Ent» 
fermtng non ben VHttelpunften ber unb ihres geogra|)htf#en 
3ufammenf)angS mit ben beauftragten Staaten ober infolge anberer Um« 
fiänbe am beften na# ben ©efefeen bes beauftragten Staates unb als 
integrierenber Veftanbteil biefes Staates, oorbehaltli# ber oorfteljenb im 
Sntereffe ber eingeborenen Veoölferung norgefehenen S#ufemafjnahmen, 
oerwaltet werben. 

3n allen gäHen ^at ber beauftragte Staat bem Vat einen |ahrli#en 
Veri#t über bie feiner gürfpjpge übertragenen ©ebiete ooraulegen. 

SBenn ber Umfang an Vta#tbefugnis, 3lufjt#t ober Verwaltung, 
ber bem beauftragten Staat sufte^t, ni#t ©egenfigttb eines früheren 
Übereinfommens an)if#en bpx Vunbesmitgliebernbilbet, wirb barübet 
non bent Stat befonbere 

Eine ftänbige ftommiffion 
beauftragten 5Dtä#te 
in allen bei ber Ausführung 
©uta#ten |ur Seite |u 

erhält bie Aufgabe, bie 3ahresberi#te ber 
unb §uprüfen, fowie bent ffafo 

feines Auftrags auftau#enben fragen mit 
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unb in (Bemaffteii bet 
wärtig befitehenben ober in 3ufunft $u 
einbarungen werben bie Vunbesmitglieber 

ä) 

Veftttnmungen ber gegen* 
internationalen Vec* 

m 
/ m 

in ihren eigenen 
ft<h ihre $anbetö= unb 

p biefent 3®*# bie erforberlidjen internationalen Drganifätionen 
einprichten unb p unterhalten; 

b) ber eingeborenen Veoölferung ber ihrer Verwaltung anoertrauten 
Üfebtete eine angemeffene Vehanblung gewähtletften; 

§) bem Vunbe bie allgemeine Übermalung ber Verträge über 
ben grauen* unb ßinberhanbel fomie über ben Verfehr mit 
Opium unb anberen fchäblitbert SSareU übertragen; 

d) bem Vunbe bie aßgenteine Übermalung bes 28affen* 
unb ßJhmitionshanbels mit benjenigen Sanbem übertragen, wo 
bie Überwachung biefed §anbelft im allgemeinen 2fotereffe er* 
forberlid) ift; x 

e) bie notwendigen Vefümmungen treffen/ um bie Freiheit bes 
Verfehrs unb ber Durchfuhr fomie eine angemeffene Vehanblung 
beb $anbels aller Vunbesmüglieber su fiebern unb aufrecht p 

( erhalten, unb smar unter VerüdEfichtigung ber befonbere« 38e* 
bürfnifte ber im Äriege 1914 big 1918 oermüfteten ©egenben; 

f) internationale 2Jtafjnahmen pr Verhütung unb Vefämpfung 
oon Äranfheiten treffen. 

ßCrtitel 24. 
Sffle bereits früher burdb ftoßeftiooerträge errichteten internationalen 

Büros treten, oorbehaltßdb ber 3ufümnrong ber Vertragsparteien, unter 
bie Leitung bes Stabes. Äße fonftigen internationalen ViiroS nnb 
süe Äommifftonen |ur Siegelung oon Angelegenheiten interttatto« 
nalen Untere ffe$, bie fünftig gefchaffen Werben, Werben ber Autorität 
beS Vunbed unterfteßt fein»9) 

gür alle fragen oon internationalem J^niereffe, bie burch aß* 
gemeine Verträge geregelt, aber nicht ber Überwachung burdb inier» 
nationale Äommifftonen ober Büros unterworfen ftnb, hflt bas Stabes* 
fefretariat. auf Verlangen ber Vertragsparteien nnb mit 3uftimmung 
bes States alle geeigneten Stad&ridbten p fammeln unb p oerteilen, fomie 
babei febe erforberüdbe ober erwünfebte Unterftüjpng su gewähren. 

i 

*) Urfprünglicher Steyt be8 abgeänberten <3age$ 2: 3)a§ gleiche gilt Oon 
aßen tn 3ufunft ju fdjjffenben fonftigen Büros unb aßen fünftigen Äommifftonen 
jur Regelung oon Angelegenheiten internationalen 3ntereffe& 
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25er Slot famt entfdjeiben, bafc bie Ausgaben ber Vüroß ober 
Äommiffietten, bie unter bie Leitung besVunbes treten, in bie Stuft« 
gaben bes Sekretariats einbeaogen werben. 

Arttfel 25. 
' 25ie Vunbesmitglieber oerpflichten ftch, bie Einrichtung unb bas 

3ufammenarbeiten gebüfjrenb autorifterter freiwilliger nationaler Vote* 
&reua*Drgantfationen, welche bie Verbefferung ber ©efunbhett, bie Vor* 
beugung oon ßranfheiien unb bie ßinberung ber Selben ber Seit gur 
Aufgabe haben, anauregen unb au förbem. 

Artifel 26/ 
Abänberungen ber oorliegenben Afte treten in ftraft, nachbem fie 

oon ben Vunbesmitgliebem, auß beren Vertretern ber 9lat befielt, unb 
ber Mehrheit berienlgen 9JUtgtieber, beren Vertreter bie Verfammlung 
Silben, genehmigt worben jtnb. 

Sebent Vunbesmitglieb fteht es frei, Abattberungen ber Afte abau* 
lehnen; in biefent §aUe hort feine 3u8ehörigheit gum Vunbe auf. 

7 Kitlage. 
L Urfprüngliche SAitgüeber bes VolferbunbeS, bie ben ^riebens* 

oertrag unteraeichnet hüben: 
Vereinigte StaateU Ehina, Siberia, 

oon Anterifa, Euba, Vicaragua, 
Velgien, Ecuabor Manama, 
Voltoiert, granfreich, Vera, 
Vrajtlien, (Sriechenlanb, Valen, 
Vritifcheß 9teW| (Guatemala, Portugal, 

Eanaba &aiti, ^Rumänien, 
Auftralien, $eblas, Serbien, 
Süb*Afrifa, , $onburas. .Siam, 

* 

Veu*Seelanb, Stallen, $fchecho*Slowäfei, 
Snbien, 3öP«n, Uruguay. 

Staaten, bie gum Veitritt eingelaben flnb: 
Argentinien, Vorwegen, Schweben, 
Ehile, Varaguap, Schweia, 
Eolumbien, Äieberlanbe, Veneauela. 
25änemarf, 5ßerfien, 
Spanien, Saloabor, 

II. Erfter ©eneralfefretär bes VolferbunbeS. 25er ehrenwerte Sir 
Sames Eric 25rummonb, ß. E. 3JI ©., E. V. 
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II. Seit. 
f 

@tettjen 3)eutfdjfottii6.*) 
ärtifel 27. 

SDie ©renaen SDeutfölanba werben folgenbermafcen feftgelegt: 

1. 2mt Belgien: 
SBon bem ^reffpwnft ber brei 

©retten ^Belgiens, $oHanbi 
unb 2)eutfchlanbi in füblidjer 
fRid^tung 
' bie ^orboftgrenje bei ehe* 
maligen ©ebietei non Neutral« 
3Woreinet, bann bie Dftgrenje 
bei Äreifei @upen, bann bie 
©renae an>if<ben Belgien unb 
bem 5freii ifamtioie, bann bie 
g^orboft* unb Dftgrenae bei 
ßr eifei ÜJtalmebp bii wtä 
Streffpunft mit ber ©renae 
non Supemburg. 

9. 3Mt Sujemburg: 
SDie ©renae oom 3. 3luguft 

1914 bii au beren ©ebnittpunft 
mit ber franaöftfdjen ©renae 
oom 18.3uli 1870. 

8. 3JHt granfreid): 
__ Oie ©renae oom 18. 3utt 
1870 oon Supemburg bii aur ©cbweia mit bem in £eil III, gibfdjniit IT 
{©garbeefen), in Slrtifel 48 gemalten SBorbebalten. 

4. 3JMt ber ©t^toeia: 
Oie gegenwärtige ©renae. 

. 5. mt Öfterrei<b: 
Oie ©renae bom 3. Sluguft 1914 oon ber ©cbweia bii awr £fdj)ecbos 

©lowafet nadj gWafjgabe bei folgenben 2tbfa|ei. 
6. ÜRit ber ^fchedho^Slowafei :**) 
Oie ©renae oom 3. Sluguft 1914 a«)ifc^en Oeutfcblanb unb Öfter* 

reich oon ihrem Oreffpunft mit ber alten Sßerwaltungigrenae atoifchen 
Söhnten unb bep Sßrooina Oberöfterreicb bii au bem $unft nör blich 
bei ungefähr 8 km oftlich non ^euftabt liegenden Söorfprungi ber alten 
f&rooina Ö fierreiebif^»©chlefien. 

*) SSeral. aufi bie am ©dM angefügte #auptftberil<bt8!arte. 
**) 58ergl. bie Äarte unten bet Slrttlel 83. 
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7. amt $olen:*) ' 

3hm item eben &eftimmtett #imft tmb Mg jtt einem <tttf bem 
©elänbe ju beftimmenben $unft ungefaßt 2 Stilnmetee bfittd) mm 
Smgenborf: 

* 

2)le ©tenge fo, mie fle gemS| Äetifel 83 beg gegettmfctfgett 
Serfragg befUmmt fctrb; 

mm ba norbtofatS nnb big gn bem #tmft, fern bie dermal« 
ttutgggttttge 3Weng bie trifft; 

eine auf bem belaube gtt Beftimtnenbe fctnie, bie $olett bie 
Ottfd&aften: ©fmifdjan, 9tei<$t$af, ^rem&aifd&ait, ftttstgen* 
bbtfr ©äjleife, ©w| Stofel, ©djreibeegbdtf, 8tim>lin,ftürftlid) 
gtieften, ^atoelan, Zfätfätn, Äonrobatt, SfoJjantttgborf, 
JJtobjenutoe, . SSogbai , — $eittfd)lattb bie Örtfd^afiett: 
ftörgettbrnf, Staultoifc, ©lanfdfje, SalbetSbotf, tteefemig, 
©trabntn, ©to| ®artenberg, Ätafrijen, 3tett*!BUtteto>albt, 
$öimtflattJi|, SSebelsborf, 2f<|ef<$est gamme* beläßt; 

wb ba nrtbofftofiYtg bie $*m>itt$g?e!tge gtafettg big §u bem 
Uo fle bit ©ifenbafjn ftamitf©*£ermft<tbt trifft; 

tum ba itttb big gn bem $un& ibo bie Vvoninggteitge #ofen$ 
. A-- •. • . * , ^ _ ]L. __ _ _ .  ■ 

me ©ttttbe wetren»^imw*mt mfft; 
eite bttf bem fctlättbe gtt befümmettbe Simir^ bie feefttt# mm 

tmb ©abel tmb äjtliib gen Sabottoi^ läuft; 

*) 3)ic uVf^rünalt^e gftffimg beS 7. fünftes lautete: 
SSon bah eben bejnfttmten Spunfr in ndrblidbet 9iid&ttmg bis m bet im» 

[efäb* 3 km öfilid& bon §)ufcbine na$ Offen borfpriÄgenben ©pifce beS ÄreifeS 
■alfenberg; 

eine no# auf bem ©dftnbe ju beffimmtnbe IBftie, bie bftlitb von 3ftlj gebt; 
bon bort bie Offetenje beS ÄretfeS Ralfenbetg, bann bie ©tfenje jtoifäjen 

Ober* unb 2fötte[f4)ieften, bann bie SBeftgrtnje bon §)ofen bis jftt 
^3artf(b/ bann ben Sauf biefeS fftwlfeg ftromabwartS, bann bie ©rente 
iiutfd^en ben Reifen ©ufirau unb ©logatt nach Sftorben, bann bie 
©renje bon flJofen nad& 9torboft bis m ihrem Sfcreffptraft mit bet 
©renje imildben ben Greifen Siffa unb örauftabt; 

bon bort nad& Sftorbtoeften bis tu einem noch ju beffintmenben fünfte 
auf bet ©tredfe jnrifdjen ben Orten ttnrubftabt unb Äopnte > 

eine auf bem ©elänbe }u 6eftimmenbe Stnie, metdbe toefttidp bet Orte 
©eperSborf, 33renno, fehlen, 3tltfIofter, Älebcl unb öftlidp bon 
UlberSborf, Sudjtoalb, 5lgen, 2Beine, Supi^e, ©dbwertten lauft; 

bon bort nadj korben bis su bem nörblidjften ^unft beS ©btoppfeeS: 
eine nodb. auf bem ©elänbe ju 6eftimmenbe Sinie, bie bet äWittellinie 

bet ©een folgt; ©tabt unb ©tation 55ent|d&en iebodb bleiben auf 
. pofmfdjem ©ebiet (einfd^Iie§li<b beS ÄnotenpunfteS bet Sinien 

©d&miebuS—SBentfdjen unb 3öQiö&ciw—53entfc^en); 
bon bort nadb 9torbnorboft bis &um ^reffpunft bet ÄreiSgrenjen bon 

©djnjerin, SSimbaum unb 3Weferi6; 
eine nodb i« Befttmmenbe Sinie, bie oftlidb bpn Setfdbe borbeifübrt; 
bon bort njdb 9loiben bie SErennungSlinte bet Streife ©dbmerin unb 

SSitnbaum, bon ba nadb Often bie 9totbgrenie bet ^robtnj iPofen, 
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tum Ba Me ©ermaliimgggrettge (ßofettg Mg g« Bem ©untt 
ihreg mit bet? öfilidfjen ©ertoaltimgg* 
grettge Beg Jhretfeg ^raaftabt; 

oott Ba ttorBöftlidj big gu einem gu mäljlettBen ©mtft an bet 
Strafte gtoifcfteit ben Orten UimpftaM nttb ftoftttift: 

eine auf bem betäube gu Beftimmenbe Sinie, bie fceftltdi non 
- Seljergbotf, ©ternto, lebten, Slltfloftet, Giebel nnb Bftitdj 

non ttlbergbotf, SSudjtoalb, Sigen, SSeine, Suftifte, Srf)n>entcn 
läuft;! 

non Ba ttörBliäj big gu bem uotblichften ©utttt Beg ©Ijloftfeeg: 
eine auf bem Selänbe gu beftimmenbe ginie, meldje bet ©Uttels 

Hute bet ©een folgt; jebodgi bleiben Stobt nnb ©abnijof 
23entfdjen (einf<ftlteftlt<ft Beg Äuotejiftunttg Ber Linien 
SdfjtoieBug—©entfcften nnb 3iWtd) au—S3 entf <ft en) onf bol* 
nifdjem Gebiet; 

non ba norbbftlidj big einem ©unft, fco fi<ft bie Stengen bet 
Äteife SdfjtoetHit, ©itnbonm nnb SWefetift treffen: 

eine anf bem SetauBe p beftimmenbe Sinie, bie BftUcft non 
©etfifte notbeifiiljri; 

non ba uärBliä) bie Stenge gtoifäjen Sdjtoetiu nnb SUroBaum, 
bann öftlidj bie ©orBgreuge bet ©rooing $ofen big gn 
bem $uaft, fco biefe Sinie bie ©efte trifft; 

ton ba nach (Rorboften bie ÄreiSgrenje jtöifAen $tlehne unb 
©jamifau, bann ben $lu§lauf ber (Repe ftromaufwärtS, bann nach 
(Rotben bie Oftgrenae be$ ÄretfeS ©jamÖau bis au ihrem SSreff* 
punft mit ber (Rorbgrenae ton ®ofen; 

ton ba nach (Rorbofien Bis aum äufjerften SSorfpruna ber ©renae bon 
- iPofen ungefähr 5 km norbweftltch ton (Schneibemüh l; 

eine hier noch im ©elänbe *u Befiimntenbe Sinie; 
ton bort bie ©renae ton jftofen Bis au ihrem (Schntttpunft mit bet 

©renae awifchen ben Greifen Platon? unb 2Deutf<h=Ärone; 
bann in norboftiicher Richtung Big aut <£>olje 205 (ungefähr 5 km toeft* 

norbmeftlich ton Äonip) : 
eine noch im ©elänbe su Beftimmenbe Sinie, welche ungefähr parallel 

ber ©ifettbahn (Schneibemüh l—Äontfe führt unb ungefähr 8 km weft* 
lieh tön biefer terläuft, Weftltch ber Orte (Ännafelb, ©refonfe, 

Eneblanb, (SteinBom, Senanif, SRiefewana unb öftlich Bor Orte 
iafoüno, SBengera, ©urfen, (Rabawnife, hänfen, 3)amni£, (Sdjlochau 

(bie 39ahn «öammerfietn—Schtochau—$re<hiau BleiBt auf beutfehern 
©eBiet), Sicptenbagen, (Richnau; 

bann in nörbltcber (Richtung amifchen ben Greifen Äoniö unb (Schlochau 
hinbnrch; bann bie ©renae ton Söeftprefl&en Bis au ihrem nörblichften 
SSorfprung ungefähr 8 km füboftlich ton SauenBurg; 

bann in nörbltcber (Richtung Bis an bie Oftfee: 
eine noch au Beftimmenbe 2inie, welche öftlich bet Orte ^ohenfelbe, 

(Saulin, ©hottfefcom unb tfoai in ber SRitteUinie ber Seen öftlich 
biefer Orte terläuft unb bie #Öbe 32 ungefähr 5 Kilometer «orb* 
norbweftltch ton Offenen fchneibet. 



• •
 

'T'i-, N 
\ i 

Ariuwttftt* 
6 

6 

) t 

!(&•* Ä 

*v .V< 
N 

‘.i 

* ü 

ggK 
\nnzi 

A 

rA c 

« 
5 

*•**•>• ->» >•"" t. v M r~‘ \ .Ob '.AMl 
V4.i~ V ■■"-■—H . Öli 

. 

"* **?-5 _ <4«<>I< '. ;*v < > * *£. . < . ^•«v w... ^ a -jt; . 

SjL^e+*j»bJI --/tvi’ 
..... •lVrf-*fr* . >v.. 

-y-: , 
^r* f i i- i- 

I 

vnrricmAm 
f*=7-7>f7^V 

>, 77 m mm rA >r* i fl 

**.*•••*! 

i,/r;r^’i 

r/tnzcrr* 

». 47 JT'*/d i'4'«J 

Sie neue <»tett3e Seutfqtfand? mit 3$oteu 
III fofort oBjutieten = SßoIföaBftimmung, ob poinifd^ ober beuti# 

HE ber neue greiftaat 2)anjia. 



*onba fttomanftoatt* bi* gn iljtet SSeteinigung mit betäiibboto: 
bet Setlanf bet Se|e$ 

non ba fttomanfmari* bi* gn einem ja toablenben Sanft 
nngefafjt 6 ftilomelet fiiböftlig bon Sgneibemüll: 
bet Verlauf bet ftübboft; 

non ba notböftlig bi* gn bem fftbligften Sanft bet SBiebet» 
betiiJjtung mit beifSotbgtenge gefeit* ungefaßt 5 Äilo* 
metet toeftlig non ®tagten: 

eine auf bem Selänbe ja beflimmenbe 8htie, bie in biefet 
Segenb bie ßifenba|n ©gneibcmiüjl—$oni| böUig auf 
bentfgem Sebiel lä|t; 

non ba bie Stenge Sofen* nag Sotboften bi* jnt 6bi|e 
be* aotfotingenben SBinfel*, ben fle ungefaßt 15 AU*« 
meiet billig ftlatoto bilbel; 

non ba nagSotboften bi* jn bem Sunft, too bie &omion<fa 
bie Sftbgtenge be* Steife* Rani# nngefä&t 3 Äilomelet 
notbbftlig Sttmaa Itifftt 

eine auf bem Selanbe jn beftimmenbe 8inie, bie an Solen 
folgenbe Ottfgaften: 3a*btott>o, $t«*&ttian, &l**£ttlatt, 
S&ittfan, — an $ealfglaub folgenbe Ott fgaften: St*$u|ig, 
£gi*fot»o, Satttoto, Sb£, Sranaa ä bet lagt; 

non ba nbtblig bie Stenge gtoifgen ben Steifen äoait 
nnb Sglogan bi* jn bem Snaft, too biefe Stenge bie 
Stale itifft; 

non ba bi* ja einem Snaft bet Sommetfgen Stenge angefaljt 
15 ftilomelet Sftlig 9tammel*btttg: 

eine auf bem Selänbe gn beftimmenbe Sinie, bie faigenbe 
JDttfgaften: Äonargin, ftelbitt, Sbl* Stielen an Salem — 
faigenbe Otlfgaften: 6ambo|l, Sengntl, Steiafott, St* 
Setetfaa an Sentfglanb ftbetläll; 

oon ba billig bie Sammetfge Stenge bi* gn i|tem Stell» 
bmtft mil bet Stenge gtoifgen ben ftteifen Äonifc nnb 
Sglogan; 

tan ba nag Soeben bie Stenge gtoifgen Sommern nnb S&eft* 
btenfeen bi* gn bem Sanft an bet Sfjeba (nngefblt 
3 äilometet notbtoeftlig non So|ta), too biefe einen non 
Sotbtoefien fommenben Sebenffal auf nimmt; 

non ba nnb bi* gn bet Ätttmmang bet Sift*ni| angefaljt 
IV2 ftUometet notbtt>eftlig SSarfgfan: 

eine anf bem Selanbe gn beflimmenbe Sinie; 
oon ba ben Sauf bet Sin*ni| fttomabtoärt*, bann bie 2JUtteI* 

linie be* Satnototyfee* nnb enbiig bie toeftyten|ifge Stenge 
bi* gnt Oftfee; 
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8. mit Oänemarf: 
SDie ©tenge, fo wie fte burdj Me $eftfe&ungen in $£eil in, 31b* 

fdjnitt Xn (Schleswig), Slrtifel 109 unb 110 geregelt ift. 
• * 

3trti!el 28. 
Oie ©rennen Oftpreufcens werben mit ben in Oeillll/ 3M>f<bnttt IX 

(Oftpreufjen),*) gemalten $8orbehalten wie folgt feftgelegt: 

III föfort ab jutreten S Steiftaat Oansig = SSolfSaBftimmung 

SSon einem Ißunft an ber ftüfte ber Oftfee ungefähr IV2 Kilometer 
norblfdb ber ftirche oon ^Sröbbernau itnb in einer SRidjiung oon 159 ©rab 
(oon -ftorb nach Oft gerechnet): 

eine noch im©eidnbe ju beftimmenbe Sinie oon ungefähr 2Kilometern; 
oon bort in geraber Sittie auf bas Leuchtfeuer in ber Biegung ber 

Fahrrinne nach @lbing in ungefährer Breite oon 54° 19' V2 nörb* 
lieber Breite unb 19° 26' öftlicher Sange oon ©reenwidh; 

oon ba bis jur öftlichften 9Jlunbung ber Üftogat in einer ungefähren 
Dichtung oon 209° (oon 3iorb nach Oft geregnet); 

*) ^)ter ift geftrichen: .Slrttfel 94 unb 96". 
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oon ba bie Sogat aufwärts bis $u bem fünfte, wo biefer $lu& 
bie äßeicbfel »erläßt; 

oon ba ftromaufwärts in ber Hauptfabrrinne ber 2ß eich fei, bann 
bie ©übgrenae bes Greifes 2Jiarienwerber, bann bie bes Greifes 
Sofenberg nach Often bis au beten £reffpunft mit ber alten 
©renae oon Dftpreufjen; 

oon ba bie alte ©renae anuften 2Beft« unb Dftpreufcen, b ann bie 
©renae anuften ben Greifen Ofterobe unb Üfteibenburg, bann 
ben Sauf bes ^luffes ©fottau ftromabroärts, bann ftromauf« 
wärts bem Sauf ber Selbe entlang bis au einem $unft, ber 
ungefähr 5 Kilometer weftlit oon Bialutten ber alten ruffiften 
©renae am nätften liegt; 

bann in öftlidjer Skbtung bis au einem 5ßunft unmittelbar füblit 
ber Rreuaung ber ©trabe Seibenburg*Stlawa mit ber alten 
ruffiften ©renae; 

eine not im ©elänbe au beftimmenbe Sinie nörblit oon Bialutten; 
bann längs ber alten rufftfdjen ©renae bis öftlit ©tmaüeningfen, 

bann bie Hauptfabrrinne ber Stemel ftromabroärts, bann ben 
©fierwietb*3lrm bes SDeltas bis aum Ruriften £ajf; 

bann in grabet Stiftung bis atf bem Bunft, wo bas oftlite 
Ufer ber Ruriften Gehrung auf bie Berroaltungsgrenae, um 
gefä^r 4 Kilometer fübweftlicb oon Hibben trifft; 

bann bie Serwaltungsgrenae bis aum weftliten Ufer ber Ruriften 
Gehrung. 

Srtifel 29. 
SDie bef<briebenen ©renaen ftttb in rot auf einer Ratte im Siafeftabe 

oon 1:1000000 etngeaeitnet, welche bem gegenwärtigen Vertrag unter 
Sr. 1 beigefügt ift. 

3m SaUe oon Unterfdjieben aroiften bem Bertragstejt unb ber 
Rartenetnaeitnung ift ber £e£t ma&gebenb. 

Slrtifel 30. 
N. 

SBemt ©renaen burt einen SBafferlauf beaeiebnet ftnb, fo buben bie 
Beaeituungen „SBafferlauf" ober „$aljrrinne" in ben Beitreibungen bes 
oorliegenben Vertrages folgenbe Bebeutung: bei niebtfebiffbaren ^lüffen bie 
mittlere Sinie bes SBajferlaufes ober feines Hauptarmes, bei ftiffbaren 
glüjfto bie mittlere Sinie ber Hauptftiffobrtsrinne. 3« iebem $aHe 
ift es ©acbe ber burt ben oorliegenben Vertrag oorgefebenen ©rena* 
tegulierungsfommiffionen feftaufefcen, ob bie ©renae ben etwaigen Ber« 
anberungen bes SBafferlaufeS ober ber ©tiffobttsrinne folgen foH, ober 
ob fte enbgültig burt bie Beaeitnung „Sßafferlauf*' ober „Fahrrinne" beim 
3eitpunft beö Sufrafttretens bes oorliegenben Vertrages beftimmt wirb. 
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m. Seil. 
t 

$olitifdje äkftimtmmgett füt Europa. 
©rfter 3tbfchnitt. ©elgien. 

Slrtifel 31. 
Seutfchlanb erfennt an, baß bte Verträge vom 19. 2Ipril 1839, bie 

bie ^Rechtslage Belgiens vor bcm ftriege beftimmten, ben gegenwärtigen 
93erhältnif[en nicht mehr entfpredjen. @s ftimmt baßer ber Aufhebung 
biefer Verträge au unb verpflichtet ftch fcßon fe&t jur 2tnerfennung unb 
Jöeadjtung aller Slbfomtnen, bie jmifchen ben alliierten unb affoaiierten 
Hauptmächten, ober smifchen irgenb einer biefer Mächte unb ben Sie« 
gierungen von Belgien unb von Hollanb junt ©rfafc für bie genannten 
Verträge von 1839 getroffen werben tonnen. Sollte SeutfchlanbS 
formeller ^Beitritt $u folchen Slbfommen ober au irgenbeiner SSeftimmung 
folcßer Stbfommen verlangt werben, fo verpflichtet ftch Seutfcßlanb fchon 
jefet, ihnen beiaufreten. 

Slrtifel 32. 
Seutfchlanb erfennt bie volle Staatshoheit Belgiens über bas ge« 

farnte ftritüge ©eblet von Moresnet (fogenannteS 9teutrat*MoreSnet) an. 

3trtlfet 33. 
Seutfch&mb vergidgiet augunfien Belgiens auf alle Rechte unb 9Cn» 

fprüche auf bas ©ebiet von $reußifch*MoreSnet weftlich ber Strafe 
von Süttich nach Aachen; ber Seil biefer Straße am ÜRanbe biefes 
©ebieteS gehört au Belgien. 

Strtifel 34. 
A 

ferner veraltet Seutfcßlanb augunften Belgiens auf alle 0^edgte 
unb Stnfprüdje auf bas gefaulte ©ebiet ber Streife ©upen unb Malmeby. 

SBäijrenb ber erften 6 Monate nach bem Sfnfrafttreten biefes 93er» 
träges werben in ©upen unb Malmebp burch bie betgifchen 33eh3rben 
Siften ausgelegt. Sie Bewohner biefer ©ebiete hoben bas Siecht, barin 
fdgriftlidg ihren SBunfch ausaufpreeßen, baß biefe ©ebiete gana ober teil» 
weife unter beutfeher Staatshoheit bleiben. 

@S ift Sache ber belgifcßen Regierung, bas ©rgebnis biefer 93ölfS* 
abftimmung aur Kenntnis bes 93ölferbunbeS au bringen, beffen ©nt« 
fcheibung anauneßmen fuß Belgien verpftuhtet. 

Strtifel 35. , * 
©ine ßommiffton von 7 Mitgliebem, von benen 5 burch bie 

alliierten unb affosiierten Hauptmächte, eins burch Seutfcßlanb unb 
eins burch Belgien beftimmt werben, wirb 14 Sage nach bem 3nfrafft» 
treten biefes Vertrages gebilbet, um an Ort unb Stelle bie neue ©rena* 
ltnie awifchen Belgien unb SDeutfcßlanb feftaufefcen, unter 93erücffichtigung 
ber wirtfcßaftlichen Sage unb ber 93ertehrswege. 
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Oie ©ntfcheibungen werben mit Stimmenmehrheit getroffen unb 
finb für bie ^Beteiligten binbenb. 

Prüfet 36. 
Sobalb ber Übergang ber Staatshoheit über Ke oben genannten 

Gebiete enbgültig geworben ift, erwerben bie in biefen (Gebieten anfafjtgen 
beutfd&en ^eicb&angebörigen ohne weiteres unb enbgültig bie belgifdje 
Staatsangehörigkeit unb oerlieren bie beutfche «Reid&sangehörigfeit. 

Oie beutfchen SReichsangehörigen jebocb, bie ftch in biefen Gebieten 
nach bem 1. Sttuguft 1914 niebergelaffen hoben, fonnen bie belgifdje 
Staatöangehorigfeü nur mit einer Genehmigung ber belgifchen Regierung 
erwerben. 

drittel 37. 
SBährenb ber gwei erften ^affre nach bem enbgültigen Übergang ber 

Staatshoheit über bie ^Belgien auf Grunb biefes Vertrages äugefprodjenen 
Gebiete finb bie beutfdhen JReichsangebörigen, bie alter als 13 3>abre 
unb in biefen Gebieten anfäfftg ftnb, berechtigt, für bie beutfche Reichs* 
angehbrigfeit au optieren. 

Oie Option beg ©begatten hot bie ber ©begattin, bie Option ber 
©Item bie ihrer noch nicht 18 3>ahre alten ßinber jur $olge. 

Oie Oerfonen, bie non bem oben oor gef ebenen Optionsrecht Gebrauch 
gemacht haben, müffen in ben barauf folgenben 12 Monaten ihren 
SBohnfife nach Oeutfchlanb neriegen. 

©S fteht ihnen frei, bie unbeweglichen Güter, bie fte in ben bur<h 
Oelgien erworbenen Gebieten beftfeen, jü behalten. Sie fonnen ihre be* 
wegUche #abe aller 2trt mitnehmen, ©s wirb ihnen' bafür feinerlei 
3oU, weber für bie Ausfuhr noch für bie ©infuhr auf erlegt. 

Ertifef 38. 
Oie beutfche ^Regierung hat ber belgifchen ^Regierung unoerjüglich bie 

Urchioe, B^egifter, Otane, Urfunben unb Oofumente aller 3lrt ausjuliefem, 
bie bie Svofc, 2RUitär*, §inana* unb Suftiaoerwaltung ober anbere Oer» 
Wallungen bes unter belgifche Staatshoheit gelangten Gebietes betreffen. 

Oesgleichen hat bie beutfche Regierung ber belgifchen ^Regierung 
hie Urchioe unb Oofumente aller 9lrt aurücfjuerftatteh, bie im Saufe bes 
ftriegeS burch bie beutfchen Oebörben aus ben öffentlichen belgifchen 
Oerwaltungen, namentlich aus bem 3Rinifterium ber auswärtigen 2tn* 
gelegenbeiten in Orüffel, fortgenommen würben. 

\ 

gSCrtifel 39. 
Umfang unb 3lrt ber ftnan§ieHen Saften Oeutfchlanbs unb ^Sreufjens, 

bie Belgien für bie ihm abgetretenen Gebiete ’ju übernehmen hat, werben 
gemäfj ben 3lrtifeln 254 unb 256 bes IX. Oeils (^inansielle Oeftim* 
mungen) biefes Oertrages feftgelegt 
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3weiter Abfdjnitt. Susembnrg. 
Artifel 40. 

2)eutfd)lanb oergid^iet in begug auf bas ©ro^erjogtum Sujremburg 
auf bie Vorteile aller Veftimmungen, bie gu feinen ©unften in ben Ver* 
tragen pom 8.» Februar 1842, uom 2. April 1847, vom 20./25. Ob* 
tober 1865, oom 18. Auguft 1866, oom 21. Februar unb oom ll.ajtail867, 
oom 10.ßßai 1871, oom 11.3uni 1872, oom 11. Nooember 1902 fowie 
in allen, auf biefe Verträge folgenben Abfommen enthalten ftnb. 

SDeutfchlänb erfennt an, bah bas ©robbergogtum Sugetnburg mit 
bem 1. Januar 1919 aufgehört hat,, bent beutfchen 3ol!mein angu* 
gehören. @d oergidjtet auf alle Rechte begüglidj bes Betriebes ber ©ifen* 
bahnen, ftimmt ber Aufhebung ber Neutralität bed ©robhwgtums gu 
unb nimmt im ooraus alle internationalen Vereinbarungen an, bie 
gwifchen ben alliierten unb affogüerten Mächten bezüglich bed ©rofj* 
hergogtumd getroffen werben. 

Artffel 41. 
SDeutfdjlanb oerpflichtet ftch, bem ©rofeh^gogtum Sujemburg auf 

©rfudjen ber aßiierten unb affogüerten Hauptmächte aße Vorteile unb 
Necbte einguraumen, bie biefer Vertrag gugunften biefer 3ßä<hte ober 
ihrer Staatsangehörigen in roirtfcbaftlichen, Verfehrd* unb Suftfchiffahrtd* 
fragen feftlegt. 

dritter Abfchnitt. SinfeS tRheinnfer* 
Artifel 42. 

@d ift SDeutfdjlanb unterfagt, ^Befestigungen fowohl auf bem linfen 
Ufer bed Nheind, wie auch auf bem rechten Ufer meftlich einer 50 km 
öftlich biefed gluffed gezogenen Sinie gu unterhalten ober gu errichten. 

Artifel 43. 
©benfo ftnb in ber im Artifel 42 angegebenen 3one bie Unterhaltung 

ober bie 3ufammengiehung einer bewaffneten Vlacht, Sowohl in ftänbiger 
wie auch in oorübergehenber §orm, fowie aße militärischen Übungen feber 
Art unb bie Aufrechterhaltung irgenbwelcher matcrießen Vorfehrungen 
für eine Vlobilmachung unterfagt. 

Artifel 44. 
$aßd ©eutfdjlanb in irgenb einer SBeife ben Veftimmungen ber 

Artifel 42 unb 43 guwiberhanbeln foßte, würbe bied als feinbliche 
Hanblung gegenüber ben Signatarmächten biefeö Vertrages unb ald 
Verfuch ber Störung bed Sßeltfriebens betrachtet werben. 

Vierter Abfchnitt. Saarbecfctt. 
Artifel 45. ' 

Als @rfa| für bie 3^ftörung ber Kohlengruben in Norbfranfreich 
unb in Anrechnung auf ben Vetrag ber Sßiebergutmachung non Kriegs* 
fchaben, bie &eutfd)lanb fchulbet, tritt lefetered an $ranfreid) bas ooß* 



ftänbige unb unbefchränfte (Eigentum an ben Kohlengruben im Saar* 
becfen ab, tote biefes im Artifel 48 abgegrengt ifi. 2)aö ©igentum geht 
frei oon allen Sdjulben unb Saften fotoie mit bem ausfcblieftlicbeti Aus* 
beutungSrecht über. 

Artifel 46. 
Um bie Rechte unb bas SBohl ber 23eoöIferung gu ftcbem unb 

granfreidj oolle Freiheit bei ber Ausbeutung ber ©ruben gu oerbürgen, 
nimmt 2)eutf<hlanb bie 33eftimmungen ber Kapitel I unb II ber bei* 
gefügten Anlage an. 

III abjutreten (Sotbrmgen) /// befepteS ©ebiet (Rhetnlanb) 
# ©aatbecfen * 

Artifel 47. 
3ur redjtgeitigen Regelung ber enbgültigen Rechtslage bes Saar* 

becfens, unter Serucfftchtigung ber SBünfche ber Söeoölferung, nehmen 
grattfreich unb $eutf<hlanb bie 33eftimmungen bes Kapitels TU ber 
beigefügten Anlage an. 

Artifel 48. 
/ 

SDie ©rettgen bes ©ebietes bes Saarbecfens, bas ben ©egenftanb 
tiefer S3eftimmungen bilbet, toerben toie folgt feftgefe&t: 

3m ©üben unb Sübioeften: burch bie ©renge granfretchs, toie jte 
burch biefen Vertrag feftgefefct ift. 

3m Rorbtoeften unb Rorben: burch eine Sinie, bie ber norbttchen 
SSenoaltungSgrenge bes KreifeS SRergig oon- bem fünfte, too biefe bie 
frangoftfehe ©renge oerläfct, bis gu ihrem Schnittpunft mit ber 33er* 
toaltungSgrenge gtoifchen ben ©emeinben Saarhölgbach unb dritten. 
2)ie Sinie folgt bann biefer ©etneinbegrettge in füblicher Richtung 

/ 
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bid aur $8ermaltungsgrenae ber SJürgermeifterei ülleraig, fo baft bie 
SBürgermeifterei SJlettlacb mit Ausnahme ber ©emeinbe ©ritten in 
bas ©ebiet bes Saarbedfens fällt SDarauf folgt fte ben norblidjen 
©ermaltungsgrenaen ber ©ürgermeiftereien SJleraig unb &auftabt, treibe 
bern genannten ©ebiet bes Saarbedfens angegliebert merben, fobann 
nacfteinanber ben SBermaltungSgrenaen, bie bie Kreife (Saarlouis, Dttroeiler 
unb St. SBenbel oon ben Kreifen Stteraig, Syrier unb oom gurfientuta 
©irfenfelb trennen, bis au einem fünfte etrna 600 SDleter nör blieb bes 
Dorfes gurfcbmeiler (©tpfel bes attefcelberges). 

3m Sftorboften unb im Often: ©on biefem oben feftgefefcten fünfte 
bis $u einem $unft etrna 3Va Kilometer oftnorböftUcb non Sanft' 
Söenbel eine im ©elänbe feftaulegenbe Sinie. Sie o erläuft oftlicb oon 
gutfcbmeiler, meftlicb oon SRofcbberg, oftlieb ber §oben 418, 329 (fublicb 
oon Sftofcbberg), meftlicb oon Seitersmeiler, norböftlicb oon ber $&b* 464/ 
folgt fobann nach Süben ber Kammlinie bis au ihrem $reffpuntt mit 
ber ©erroaltungsgrenae bes Kreifes Kufel. 

SSon ba nach Süben bie ©renje bes KreifeS Kufel, fobann bie 
bes Kreifes Homburg nach Sübfüboften bis an einem fünfte, etwa 
1000 SDteter meftlicb uon 2)unameiler. 

©on ba bis an einem fünfte etrna 1 Kilometer fublicb oon $om« 
ba<b eine im ©elänbe feftaulegenbe Sinie. Sie oerläuft über bie 
#öbe 424 (etrna 1000 2Jleter füboftlicb oon Ounameiler) über bie §öbe 363 
(guebsberg), 322 (fübmeftlicb uon Sßalbmohr), barauf oftlicb uon 
Sägersburg unb ©rbacb, fobann, Homburg einfdjlieftenb, über bie 
§öben 361 (airfa 2V2 Kilometer oftnorböftlicb ber Stabt), 342 (etrna 
2 Kilometer füboftlicb ber Stabt), 357 (S<breinersberg), 356, 350 (etrna 
IV2 Kilometer füboftlicb uon Scbmaraenbacb), führt bann oftlicb oom 
©inöb, füboftlicb ber $öben 322 unb 333, etrna 2 Kilometer oftlicb uon 
SBebenheim, 2 Kilometer oftlidb uon üftimbacb, umgeht nach Often ben* 
Aüdfen, auf bem bie Strafte üRimbad}—©ödfmeiler läuft, fo baft bie 
lefctere Strafte bem Saargebiet anfällt, geht unmittelbar nörblicb ber 
etrna 2 Kilometer norblicb uon Altheim gelegenen Abameigung ber beiben 
uon SBocftoeiler unb uon Altbelm fommenben Straften, fobann über 9Hng* 
meilerhof, bas ausgefcftloffen bleibt, unb bie &öbe 322, bie eingefcbloffen 
mirb, unb erreicht bie franaoftfebe ©rettae an ber Biegung, bie biefe 

' etrna 1 Kilometer füblicb uon ^ornbacb macht. (Siehe bie Karte 1:100 000, 
bie biefem Vertrag unter ^r. 2 beigelegt ift.) ^ 

©tue Kommiffion uon 5 SJlitgliebem, uon benen eins bureb granf* 
reich, eins bureb 3)eutf<blanb unb brei bureb bett 9iat beS ©ölferbunbeS 
ernannt merben, rnelcbe legerer Angehörige anberer 3M<bte mählen 
mirb, tritt binnen 14 Stagen nach bem Snfrafttreten biefes ©ertrage® 
jufammen, um an Ort unb Stelle ben Verlauf ber oben befebriebenea 
©renalinie feftaufefcen. 
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Sei ben teilen ber oorermahnten ©rettalinie, bie mit ben 93er* 
maltungsgrenaen nicht aufamtnenfallett, mirb ftch bie Kommiffion bemühen, 
ber angegebenen ©rettalinie naheaufotnmen, tnbem fte fo meit mie möglich 
bie örtlichen mirtfchaftlichen 2fntereffen unb bie beftehenben ©emeinbe* 
greifen berucfjtchtigt. * 

2) ie Kommiffton enifcheibet mit Stimmenmehrheit; ihre Sefchlüffe 
ftnb für bie ^Beteiligten binbenb. 

Sttrtilel 49. 
3) eutf<hlanb oerjichtet augunften bes 93ölferbunbes, ber bto <*lß 

S£reuhanber erachtet mirb, auf bie Regierung beö oben genau feftgefefcten 
©ebietes. Siach Ablauf einer Frift oon 15 fahren nach 3>nfrafttreten 
biefes 93ertrages mirb bie Seoolferung biefes ©ebietes aufgeforbert 
merben, ftch für bieienige Staatshoheit au enifdjeiben, unter melche fte 
SU treten münfcht. 

Strtüel 50. 
2)le Seftimmungen, nach benen bie Abtretung ber ©ruben bes Saar« 

becfens au erfolgen hat, fomie bie Sla|nahmen aur Sicherung ber Siechte 
unb ber Sßohlfahrt ber Seoolferung fomie aur Siegierung bes ©ebietes, 
unb bie Sebingungen, unter benen bie oben oorgefehene Sollsabftimmung 
ftottftnben foH, merben in ber beigefügten Anlage feftgefefet, bie als ein 
untrennbarer Seftanbteil biefes Vertrages angefehen mirb unb bie &eutf<h» 
lanb anaunehmen erflürt. 

Slttlege* 
©emüb ben Sefiimmungen ber Slrtifel 45 bis 50 biefes Vertrages 

merben bie Sebingungen, unter benen bie Abtretung ber ©ruben bes 
SaarbedenS burch 2)eutfchlanb an ^ranfreich erfolgen mirb, fomie bie 
©ta&nahmen aur Sicherung ber Siechte unb ber SBohlfahrt ber Seoolferung 
fomie aur Siegierung bes ©ebietes unb bie Sebingungen, unter benen bie 
oben oorgefehene Solfsabftimmung ftottftnben foü, mie folgt feftgefept: 

Kapitell. 
Äbtretuug bet Kohlengruben unb ihre Ausbeutung« 

§1. 
Sßit 3nfrafttreten biefes Vertrages ermirbt ber franaöftfche Staat ben 

ooHen unb unumfchranften Sejt| aller Kohlenlager innerhalb ber©rensen 
bes Saatbecfens, mie biefe im Slrtifel 48 biefes Vertrages fefigefefct ftnb. 

Ser fransöftfche Staat hat bas Siecht, biefe ©ruben ausaubeuten 
ober nicht ausaubeuten ober bas Slusbetttungsrecht an dritte abautreten, 
ohne eine* vorherige ©enehmigung einholen ober irgenbeine Formalität 
erfüllen au müffen. 

Um bie Slbgrenjung feiner Siechte au ftcbero, fann ber franaöftfche 
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Staat icberjett bie Anwenbung ber unten ermahnten beutföen ©efege 
unb Vetorbnuugen für ben Vetgbau verlangen. 

§2. 
2)as Veftgredjt bei franaöftfchen, Staates erftrecft ftch auf bie 

freien unb noch nicht Eonaebierten Kohlenlager, fowie auf bie bereits 
Eonaebierten, gleidjoiel wer ihre gegenwärtigen Vefiger ftnb, ohne 
Unterfchieb, ob fte bem preujjjifchen ober baperifchen Staat ober anberen' 
Staaten ober ©emeinfdjaften, ©efeßf (haften ober Vrioatperfonen 
gehören, gleichoiel ob fie ausgebeutet werben ober nicht, gleich» 
viel ob ein, non ben Rechten ber ©runbeigentümer getrenntes Aus« 
beutungörecht anerEannt ift ober nicht.' 

§ 3. 
2Bas bie bereits ausgebeuteten ©ruhen betrifft, fo erftrecEt ftch bie 

Übertragung bes VeftgeS auf ben franaöftfchen Staat auf alle Aehen« 
antagen biefer ©ruhen, namentlich auf ihre Einrichtungen unb ihr 
Außbeutungögerät über unb unter &age, auf ihr ftörberungsgerat, auf 
bie Anlagen, bie bie Kohle in eleftrifche Kraft, in Kofs unb Sieben« 
eraeugniffe nerwanbeln, auf SBerfftatten, VerEeijrswege, eleftrifhe Sei» 
tungen, auf Einlagen für bas Raffen unb bie Verteilung bes SBafferS, auf 
©runbftücEe unb ©ebaube, wie Vüroräutne, SBohnhaufer ber $ire& 
toren, Beamten ober Arbeiter, auf Schulen, KranEenh&ufer unb Apotbefen, 
auf bie ©eftanbe unb Vorräte aller Art, auf bie Archtoe unb Vläne, 
uni) überhaupt auf alles, beffen Veftg ober Augntefjung ben Eigen« 
tümem ober Ausbeutern ber ©ruhen aum 3n)«fe ber Ausbeutung ber 
©ruhen unb ihres 3ubehörS anfteht. 

SDie Übertragung erftredEt ftch gleichfalls auf bie gorberungen, bie 
noch für bie Eraeugniffe einauaiehen ftnb, bie oor ber Veftgnabnte 
burch ben franaöftfchen Staat unb nach ber Unteraeichnung biefes Ver« 
träges geliefert würben, fowie auf bie Vürgfdjaften oon 5Eunben, bereu 
Rechte ber franaöftfche Staat gewährleiftet. 

§4. 
2)er franaöftfche Staat erwirbt ben Veftg oöUig frei non feber 

Schulb unb Saft. Es werben iebo<h in Eeiner SDBeife bie Sterte auf 
Atters« unb ^noalibenrenten berührt, bie bas Sßerfonal ber ©ruben unb 
ihren Aebenanlagen aur 3elt bes 3nErafttretens biefes Vertrages er« 
worben bat ober an erwerben im Vegriff war. dagegen hat Steutfch* 
lanb bem franaöftfchen Staat ben genauen Vetrag ber non biefem 
Verfonal erworbenen Aenten §u übergehen. 

§5- 
S)er Sßert bes auf biefe Sßeife bem franaöftfchen Staat abgetretenen Ve« 

figeß wirb burch bie im Artifel 283 bes $£eils VIII (SBtebergutmachungen) 
biefes Vertrages oorgefebene Sßiebergutmachungslommiffton feftgefegt. 

* 
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Siefer SBcrt wirb Seutfchlanb in ber Abrechnung ber VHebergut* 
maChungen gutgefChrieben. 

@3 ift SDeutfChlanbs Sache, bie Jeweiligen Eigentümer ober 3nter= 
effenten gu entfdjäbigen. 

§6. 
Auf ben Eifenbahnen unb Kanälen SDeutfdjlanbs barf fein Sarif 

eingefübrt werben, ber bie Veförberung bes Sßerfonals, ber Ergeugniffe 
ber ©ruben unb Aebenanlagen ober ber für bie Ausbeutung notwem 
bigen Materialien unmittelbar ober mittelbar benachteiligt. SDiefe Srans* 
porte genießen alle Suchte unb Vorrechte, welche internationale Eifern 
babnabfomthen ähnlichen Ergeugniffen frangöfifCher &erfunft gewährleiften. 

§7. 
SDas für bie Räumung unb Veförberung ber Ergeugniffe ber 

©ruben unb Aebenanlagen, fomie für bie Veförberung ber Arbeiter unb 
Beamten notwenbige Material unb ^erfonal wirb burCh bie Eifern 
bahnoerwaltung bes VecfenS gefteUt. 

§ 8. 
keinerlei ^inbemis barf ben Arbeiten gur Erweiterung ber Eifern 

bahnen ober SSafferftrafjen entgegengeftellt werben, welche ber frango* 
ftfche ©taat für bie Sicherung ber Aäumung unb Veförberung ber 
Ergeugniffeber ©ruben unb Aebenattlagen als notwenbig erachtet, wie 
Vermehrung ber ©teife, Erweiterungen non Vahnhöfen, Anlage oon 
SBerften unb Aebenanlagen. Sie Verteilung ber Unfoften wirb, im 
SaHe oon MeinungsoerfChiebenheiten, einem ©CbiebsgeriCht unterbreitet. 

Ser frangöftfChe ©taat fann ebenfalls alle neuen Verfehrswege 
fowie alle ©traben, eleftrifChe Leitungen unb telepbonifChe Verbinbungen 
herfteüen, bie er für bie Vebürfniffe ber Ausbeutung als notwenbig erachtet. 

Er fann frei unb ünbebinbert bie Verfehrswege benugen, beren 
Veftier er ift, namentlich iene, bie bie ©ruben unb ihre Aebenanlagen 
mit ben Verkehrswegen innerhalb bes frangöftfchen ©ebtetes oerbinben. 

§9. 
Ser frangöftfChe ©taat fann ftets bie Anwenbuug ber beutfChen ®efe|e 

unb Verorbnungen für ben Vergbau oerlangen, welche am li. Aos 
oember 1918 in Jfraft waren (abgefehen oon ben Veftimmungen, bie 
ausfChliefeliCh im &inblicf auf ben ßriegsguftanb getroffen würben), wenn 
er ©jcunbftücfe erwerben will, bie er gur Ausbeutung ber ©ruben unb 
beren Aebenanlagen für notwenbig erachtet. 

Sie SBiebergutmaChuttg ber ©Chaben, bie an ben ©rttnbftücfen im 
folge ber Ausbeutung biefer ©ruben unb beren Aebenanlagen entftehen, 
wirb gemäb ben obenerwähnten beutfChen ©efefcen unb Verorbnungen 
für ben Vergbau geregelt. 
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§ 10. 
gebe Rerf on, bie bcr fransoftfche Staat m feine Sterte auf bie 

Ausbeutung ber ©ruben ober beren Rebenanlagen gang ober teilroeife 
einfefct, geniest bie in biefer Anlage feftgefefcten Vorrechte. 

§ 11. 
SMe ©ruben unb fonftigen ©runbftüde, bie Eigentum bes fran» 

Sojtfchen Staates geworben finb, fonnen niemals ber ©egenftanb non 
SBerfaUserflärungen, Rücffauf, Enteignung ober Refchlagnahmung noch 
irgenbeiner anberen Sföajjnahme werben, bie bas (SigentrnnSredjt beeilt» 
trächtigen. 

SDas bei ber Ausbeutung biefer ©ruben unb beren Nebenan lagen 
oerwanbte Rerfonal unb ©erat, fowie bie ©rjeugniffe, bie aus biefen 
©ruben gefördert ober in beren Rebenanlagen ^ergefteÜt werben, 
fdnnen niemals ©egenftanb einer Refchlagnabmungsmajmabme fein. * 

/ 

§ 12. 
gär bie Ausbeutung ber ©ruben unb ihrer Rebenanlagen, beren 

Eigentum ber fransoftfche Staat erwirbt, ift unter Vorbehalt ber Re* 
ftimmungen bes unten angeführten § 23 auch fünftig bie Rechtslage 
mafjgebenb, bie auf ©runb ber beutfchen ©efefee unb Rerorbnungen, bie 
am 11. Rouember 1018 in Äraft waren, befiUmb (mit Ausnahme ber aus* 
föliegli# int $inblicf auf ben #riegssuftanb getroffenen Refümmungen). 

$>le Siechte ber Arbeiter bleiben ebenfalls beftehen, fo wie fie am 
11. Rooember 1918 aus ben oben erwähnten beutfchen ©efegett unb 
Rerorbnungen herporgingen, unb unter Vorbehalt ber Refümmungen 
bes genannten § 23. 

2)ic ©infübrung unb Rermenbung frember Arbeitskräfte in ben 
©ruben bes Saarbecfens ober in beren Rebenanlagen barf in feiner 
SBeife betjinbert werben. 

$ie Arbeiter unb Beamten fransäftfcher Staatsangehärigfeit fotmen 
ben franaäftfchen ©ewerffchaften angehären. 

§ 13. 
Ser Reitrag ber ©ruben unb beren Rebenanlagen, fowobl su bem 

örtlichen Haushalt bes Saarbecfens, wie auch p ben ßommunalfteuern, 
wirb unter gerechter Rerücfftchtigung bes RerbältntffeS beS SBerteS ber 
©ruben su bem gefamten fteuerpflic&tigen Rermögen beS Saarbecfens 
feftgefefct. 

§ 14. * 
$)er fransoftfche Staat fann iebergeit als Rebenanlagen ber ©ruben 

Rolfsfchulen unb technifche Schulen für bas Rerfonal unb bie ßitiber 
biefes Rerfonals grönben unb unterhalten unb ben Unterricht in biefen 
Schulen in frangoftfcher Sprache erteilen laffett. SDic Sehrpläne unb 
Sehrer fann er felbft beftimmen. 

v 
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^Desgleichen fann er Jfranfenhäufer, Rpothefen, Rrbeiterhäufer unb 
Härten unb anbere SBohlfahrts* unb Unterftüfcungseinrichtungen grunben 
unb unterhalten. 

§15. 
Oer frattaoftfche Staat hat rotte Freiheit, bie Verteilung, bie Ver* 

fenbmtg unb bie geftfefcung ber Verfaufspreife ber ©raeugniffe ber 
©ruben unb ihrer Rebenanlagen nach eigenem ©utbünfen ooraunehmen. 

SDie fransoftfche Regierung oerpflichtet {ich iebodj, ohne Rücfucbt auf 
bie $öhe ber Vergroerfsförberung, ben örtlichen Vebarf ber Snbuftrie 
unb ber Einwohner immer in bem Verhältnis au beliebigen, bas im 
Saufe bes ©efchäffsiahres 1913 awifthen bem örtlichen Verbrauch unb 

ber ©efamtförberung bes’ Saarbecfens beftanb. 

Äapitel 2. Regierung be* ©ebiete* bef Saarbecfenf» 
§16; . 

Oie Regierung bes ©ebieteS bes Saarbecferts tpirb einer ftommlffton 
anoertraut, bie ben Völferbunh oertritt 3>iefe äommifftot toirb ihren 
Stfc im ©ebiet beb Saarbecfenf buben» 

§ 17. 
Oie im § 16 oorgefehene Regierungsfommiffion befteht aus 5 3Jtit* 

gllebem, bie burch ben Rat bes Völferbunbes ernannt werben. Sie be* 
fleht auf einem frattsoftfcbea RHtglieb, einem nicht franaöfifchen 2Äit* 
glieb, bas aus bem ©ebiet bes Saarbetfens fiammt unb bort wohnt, 
unb brei Rtttgliebem, bie Staatsangehörige breier anberer Sänber als 
^ranfreich unb Veutf$lanb fmb. 

Oie SRttgtieber ber Regierungsfommiffion werben auf ein Sah* 
«mannt; ihr SRanbat fann erneuert werben. Oer Rat bes Völferbunbes 
fann fte abberufen unb für ihren (grfafc forgen. 

Oie SRitglteber ber Regierungsfommiffion haben Rnfpruch auf 
«in ©ehalt, bas burch ben Rat bes Völferbunbes feftgefeft unb aus 
ben (ginnahmen bes ©ebietes beaahlt wirb. 

§18. 
Oer Vorfifcenbe ber Regierungsfommiffion wirb burch ben Rat bes 

Völferbunbes aus ben ttJHtg liebem ber ßommiffton unb für bie Oauer 
eines Jahres gewählt; feine Vollmacht fann erneuert werben. 

Oer Vorfifcenbe ift bas ausfüfjrenbe Organ ber ftommiffton. 

§ 19. 
Oie Regierungsfommiffion hat im Saarbedfengebiet alle Regierungs* 

gemalt, bie früher bem Oeutfhen Reich, Vreu|en unb Vapern 
ftanb, mit ©tnfhlujj bes Rechtes, Vearnte au ernennen unb abaufepen 
unb biefentgen Organe ber Verwaltung unb Vertretung au fchaffen, bie fte 
für notwenbtg hält. 

r * 
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©te hat Vollmacht, bic ©ifenbafenen, banale unb bie oerfchtebenen 
öffentlichen Setriebe p oerwalten unb auSäubeuten. 

Sie befdj liefet mit Stimmenmehrheit. 
§20. 

SDeutfdjlanb fteHt ber Regierung bes SaarbecfenS alle amtlichen 
Urfunben unb Ardjioe jur Verfügung, bie ftch im Veftfc SDeutfchlanbs, 
eines beutfcfeen Staates ober einer öffentlichen Vehörbe beftnben unb ftch 
auf bas Saarbecfengebiet ober auf bie Rechte feiner ©Inwohner beziehen. 

§ 21. 
@8 ift Sache ber Vegierungsfommiffton, mit ben Mitteln unb unter 

ben Vebingungen, bie fte für angemeffen hält, ben ©cfeu| ber Sntereffen 
ber ©inroohner bes ©aarbecfengebiets im Auslanb ju oertreten. 

§22. 
SDie Vegierungsfommiffton hat im Saarbecfengebiet bie ooKe Au|* 

niefeung an bem ©igentum, bas ber beutfchen Veichsregierung ober ber 
Regierung irgenbeines beutfchen Staates fowohl als öffentliches als 
auch als prioates Staatseigentum gehört, mit Ausnahme ber ©ruhen. 

2ßas bie ©ifenbahnen betrifft, fo foH eine gerechte Verteilung 
bes roüenben SDtaterials burch eine gemifchte Jlommiffton erfolgen, in ber 
bie Vegierungsfommiffton bes SaarbecfenS unb bie beutfchen ©ifen* 
bahnen oertreten finb. 

Verfonen, SBaren, Schiffe, ©ifenbahnwagen, gdhrgeuge unb Voft* 
fenbungen, bie aus bem ©aargebiet heraus* ober in basfelbe hineingehen, 
geniefeen alle Rechte unb Vorteile bezüglich ber ^Durchfuhr unb ber 
Veförberung, wie fte in ben Veftimmungen bes Teiles XU (£äfen, 
SBafferftrafeen, ©ifenbahnen) bes gegenwärtigen Vertrags einzeln aufs 
geführt ftnb. 

§ 23. 
2)ie v©e[efee unb Verorbnungen, bie im Saarbecfengebiet am 

11. Vooember 1918 in Äraft waren (mit Ausnahme ber für ben Kriegs* 
äuftanb getroffenen Veftirnmungen), bleiben inßraft. 

SBenn aus ©rünben ber allgemeinen Orbnung ober um biefe ©efefce 
unb Verorbnungen mit bat Veftimmungen bes oorliegenben Vertrags in 
©inflang gu bringen, Anbetungen an ihnen oorgenommen werben müfeten, 
fo fallen biefe oon ber Vegierungsfommiffton nach Anhörung ber ge* 
wählten Vertreter ber ©Inwohner befchloffen unb ausgeführt «werben. 
SDie gorrn biefer Anhörung beftimmt bie ßommiffton. 

Ohne oorherige Vefragung bes frangöftfehen Staates barf feine 
Anbetung ber in § 12 oorgefehenen gejefclichen Veftimmungen über ben 
Vergwerfsbetrieb erfolgen, aufeer wenn biefe Abänberung bie golge einer 
allgemeinen, oom Völferbunb befchloffenen Arbeitsregelung ift. 

2ßas bie geftfefcung ber Arbeitsbebingungen unb ber Arbeitsftunben 
für Scanner, grauen unb 5finber betrifft, fo mufe bie Vegierungsfommiffton 
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bie öon ben örtlichen Strbeitöorganifaliotten geäußerten SBünfcße ebenfo 
wie bie oom SSöIferbunb angenommenen @runbfä|e in 23etracßt gießen. 

§ 24. 
* 

Unter SBorbeßalt ber Seftimmungen beö § 4 werben bie Sfocßte ber 
Sewoßner beö Saarbecfenö, was SBerficßerung unb Sßenftonen anbetrifft, 
burcß feine 33eftimmung biefeö Vertrags berührt, mögen biefe SSecßte 
gur 3^it ber ^ntraftfejjung beö oorltegenben Vertrags erworben ober im 
©ntfteßen begriffen fein, mögen jte ficß auf irgenb ein beutfcßeö 23er* 
ftcßerungöfoftem ober auf Sßenftonen irgenbwelcßer 2trt begießen. 

©eutfcßtanb unb bie Regierung beö Saarbecfenö werben alle oben 
angefußrten 9tecßte aufrecßt erßalten unb fcßüfcen. 

§25. 
£)ie ftiviU unb Strafgerichte, bie ji<ß im Saarbecfengebiet be* 

finben, bleiben beließen. • 
5Die Stegierungsfommtfiton fe|t einen 3^11* unb Strafgericßtößof 

ein, ber bie Serufungötnftang für btefe ©ericßte bitbet unb über fragen 
entfcßeibet, für bie biefe ©ericßte nitßt guftanbig ftnb. 

@ö ift Sacße ber 9tegierungöfommiffton, bie Organifation unb bie 
3uftanbigfeit beö genannten ©ericßiößofö gu regeln. 

2>aö 3tecßt wirb im tarnen ber 3tegierungöfommiffton gefprocßen. 

§ 26. 
SDte Stegierungöfommiffion ßat allein bie SBefugniö, 3tbgaben unb 

Steuern innerßalb ber ©rengen beö Saarbecfengebietö gu erßeben. 
3)ie Abgaben unb Steuern werben auöfcßlteßlicß für bie 33ebürfniffe 

beö ©ebietö oerwenbet. 
SDaö am 11. Sßooember 1918 befteßenbe Steuerfqftem bleibt be* 

ließen, foweit eö bie Umftanbe geftatten. 2lußer 3oHabgaben barf oßne 
»orßerige Befragung ber gewdßlten Vertreter ber ©inwoßner feine neue 
Abgabe erßoben werben. 

§ 27. 
SDie oorliegenben S3efttmmungen berußren in feiner SBeife bie 

gegenwärtige Staatöangeßörigfeit ber ©inwoßner beö Saarbecfengebietö. 
■Jtiemanb barf geßinbert werben, eine anbere Staatöangeßörigfeit 

gu erwerben; bocß fließt in folgen fallen ber ©rwerb ber neuen 
Staatöangeßörigfeit ben Söerlufi ieber anberen auö. 

§ 28. 
Unter 9tufficßt ber SRegierungöfommiffion bürfett bie ©inwoßner 

ißre örtlicßen SSerfammlungen, ißre religiöfen $reißeiten, ißre Scßufe unb 
ißre Spracße beßalten. 2)aö SSaßlrecßt barf nur für bie örtlicßen 35er* 
tretungen auögeübt werben. 

©ö fteßt oßne Unterfcßieb beö ©efcßlecßtö jebem über 20 2>ßßte 
alten ©inwoßner gu. 

3 33 



§ 29. 
©iefenigen ©inraohner beß ©aarbedengebietß, bie biefeß ©ebiet gu 

oertaffen wünfchen, fabelt ooEeß Specht, bort ihr unbewegliches ©igentum 
gu beb alten ober es gu angemeffenen greifen gu oertaufen unb ihre 
bewegliche £abe abgabenfrei mitgunehmen. 

§ 30. 
3m ©aarbedengebiet finbet fein SJUlitärbienft ftatt, weber pfiiebt* 

mäßiger noch freiwiüiger. ©ie ©rrichtung oon SSefeftigungen ift bafelbfl 
unterfagt. 

■ftur eine örtliche ©enbarnterie wirb gur Stufrechterhaltung ber 
Orbnung eingerichtet. 

@s ift ©a<he ber Slegierungsfommiffton, unter alten Umftänben für ben 
©chufc oon Sßerfonen unb Eigentum im ©aarbedengebiet ©orge gu tragen. 

§ 31. 
©aß ©aarbedengebiet, mie es im' 3trtifel 48 ( beß oorliegenben 

Vertrags abgegrengt ift, toirb bem frangöftfehen 3oEfhftem unterworfen, 
©er Ertrag aus ben 3ößett auf bie für ben örtlichen Verbrauch 
beftimmten SBaren wirb nach 9lbgug alter ©rhebungsfoften bem &auß* 
halt beß genannten ©ebiets gugewiefen. 

ifein 3lusfuhrgoE barf auf bie ©rgeugniffe ber ©rginbuftrie ober auf 
bie ßobten gelegt werben, bie auß biefem (Bebtet nach ©eutfdjlanb 
gehen, ober auf bie beutfeh« Ausfuhr, bie für bie 3nbttftrien beß ©aar* 
bedengebietß beftimmt ift. 

SRohftoffe unb $abrifate, bie aus bem ©aarbedengebiet ftammen, 
ftnb bei ihrer , ©urchfuljr burch ©eutfchlanb oon allen 3ößa&8a&ctl 
befreit/ ebenfo bie heutigen ©rgeugniffe bei ihrer ©urdjfuhr burch bas 
©aarbedengebiet. Sßährenb eines 3c^rautnS oon 5 fahren nach 
Snfrafttreten beß oorliegenben Vertrags genießen bie im ©aarbeden* 
gebiet hergefteHten unb baher fommenben ©rgeugniffe ©infuhrfreiheit in 
©eutfchlanb. SBahrenb berfelben 3^ ift bie beutfehe @infuhr nach 
bem ©aarbedengebiet für ©rgeugniffe, bie gum örtlichen ©ebrauch be¬ 
ftimmt ftnb, oon 3öHabgaben befreit. 
' 3m Saufe biefer 5 3^* behalt ftch bie frangöftfehe Regierung 

oor, für feben ©egenftanb, ber aus bem ©aarbedengebiet fommt unb in 
bem ftch SHohftoffe ober §albfabrifate befinben, bie goEfrei aus ©eutfeh* 
lanb gefomnten ftnb, bie in granfreidj gugelaffenen Mengen gu be* 
fchranfen, unb gwar auf ©runblage ber Jährlichen ©urchfchnittsmengen,, 
bie im Saufe ber 3«^t:e 1911 bis 1913 nach ©IfafcSothringen unb 
^ranfreich eingeführt worben ftnb. ©iefer ©urchfd)nitt foE mit £ilfe 
aller amtlichen Angaben unb ftatiftifchen Unterlagen feftgefteEt werben. 

§ 32. 
©er Umlauf frangöftfehen ©elbeß tm ©aarbedengebiet barf in feiner 

SBeife oerboten ober eingefdjränft werben. 



2>er. frattäöfifdje ©taat ^at bas fHec^t, für aQe feine ßäufe ober 
Ballungen unb in allen feinen Vertragen bezüglich ber Ausbeutung ber 
(gruben ober ihrer Aebenanlagen fidj frangöftfchen Selbes au bebienen. 

§ 33. 
2)ie Begierungsfommiffton ift gur (Sntfcheibung aller fragen er« 

machtigt, au benen bie Auslegung ber oorftehenben Seftimmungen Anlafc 
geben fönnte. * 

granfteich unb SDeutfchlanb erfennen an, bafc |ebe ©treitigfeit, bie 
Auf oerfchiebener Auslegung ber genannten Bestimmungen beruht, eben« 
falls ber Begierungsfommiffton au unterbreiten ift. SDeren mit ©timmen« 
mehrheit getroffene ©ntfcheibung ift für beibe Sauber binbenb. 

Kapitel 3. Boff^abftirammtg. 
§ 34. 

Sei 3fblauf einer $rift oon 15 Sauren nach ber 2>nfraftfefcung bes 
oorliegenben Vertrags foH bie Beuölferung bes ©aarbecfengebiets auf« 
gefordert werben, ihren SBiUen wie folgt funbautun:' 

@ine Abstimmung frnbet nach ©emeinbe unb Begirf über bie brei 
folgenben «Böglichfeiten ftatt: 

a) Aufrechterhaltung ber bur<h oorltegenben Vertrag unb oor« 
liegenbes «jkotofoH errichteten Berwaltungsorbnung, 

b) Bereinigung mit $ranfreich, 
c) Bereinigung mit SDeutfdjlanb. 

©timmbepechtlgt ift ohne Unterfchieb bes ©efchlechts lebe Berfon, 
bie aur Seit ber Abstimmung alter als 20 $ahrc ift unb aur 3eü ber 
Unteraeichnung bes Bertrags in bem ©ebiet gewohnt hat. Sie anberen 
«Regeln, bie Art unb SBeife unb ber £ag ber Abftimmung werben oom 
Bäte bes Bolferbunbes feftgefefct, unb gwar berart, ba§ eine freie, ge« 
heime unb unabhängige Abstimmung gewahrt bleibt. 

§35. 
©er Bölferbunb entfcheibet, unter welche ©taatshoheit bas ©ebiet 

geftellt werben foU, unter Serücfft<htigung bes burch bie BolfSabftimmung 
ausgebrücften SBunfcljeS: 

a) $ür ben §aH, bah ber Bölferbunb für bas gange ©ebiet 
ober für einen ©eil besfelben bie Aufrechterhaltung ber burch 
ben Bertrag unb bie öorliegenbe Anlage gefchaffenen Ber« 
waltungsorbnung befthliefcen foHte, oerpflichtet fich ©eutfdjlanb 
fchon fe|t, gugunften bes Bolferbunbes auf feine ©taatshoheit 
gu oergichten, fo wie es ber Bölferbunb für notwenbig erachtet. 
@S ifti beffen ©ache, burch geeignete aRafcnahmen bie enbgültig 
eingeführte Berwaltungsorbnung ben bauernben 3ntereffen bes 
©ebiets unb ben allgemeinen Sutereffen angupaffen. 
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b) $ür ben Sali, bafj ber Bölferbunb für baß gange ©ebiet ober 
für einen &eil beßfelben bie Bereinigung mit granfreid) be* 
fdjliefjen foHte, nerpflidjtet ftd5 SDeutfdjlanbfdjon fefct, Sranfc 
reic^ in Stußfüfjrung ber entfpredjenben ©ntfdEjeibung beß 
Bölferbunbeß alle feine Siebte unb 3lnfprücbe auf baß non bem 
Bölferbunb im eingelnen feftgefefcte > ©ebiet abgutreten. 

c) §ür ben $aU, ba& ber Bölferbunb für baß gange ©ebiet ober 
einen £eü beßfelben bie Bereinigung mit SDeutfdjlanb befd&lie&en 
foHte, ift eß Sadje beß Bölferbunbeß, für bie 2Biebereinfe|ung 
SDeutfiblanbß in baß non bem Bölferbunb im eingelnen feft* 
gefteUte ©ebiet (Sorge gu tragen. 

§ 36 . 
$ür ben Sali, bafj ber Bölferbunb bie Bereinigung beß gangen 

©aarbeefenß ober eineß £eilß beßfelben mit SDeutfcblanö befcbliefcen 
foHte, bat $>eutfcblanb bie ©igentumßredjte Sranfrei<bß auf bie in 
biefem STeil befmbli<ben ©ruben im gangen gu einem in ©olb gu 
gablenben greife gurüefgufaufen. tiefer Breis roirb non brei Sadj* 
nerftänbigen fefigefe|t, bie mit Stimmenmehrheit bef(blieben. @iner ber 
Sachoerftänbigen tntrb non 3)eutfchtanb, einer non Sranfreidj unb einer 
non bem Bölferbunb ernannt. £)er letztere barf roeber ^rangofe noch 
SDeutfdjer fein.*) 

2>ie Siiberbeit, bie 3)eutf<blanb für Seiftmtg biefer Gablung 
gu geben bat, tnirb non ber BHebergutmacbungßfommiffion in dr* 
tnägung gegogen tnerben unb Sentfdjlanb tnirb gu biefem Stoed 
eine erfte auf fein Bermögen ober feine dinfünfte aller 
2lrt, bie burdfj bie SSiebergutmacbungßfommiffion angenommen 
tnerben, befdfjaffen fönuen» 

SScntt Seutfdfjlanb trofcbem ein Safjr natb bem Saturn, an bem 
bie Gablung hätte geleistet tnerben müffen, biefe ni<bt erlebigt bat, 
mirb bie Söiebergntmadbungßlommiffion in Übereiaftimmung mit 
ben Snftruttionen, bie ibr feitenß beß Bölferbnnbeß erteilt tnerben 
fönnen, Slbbilfe f(baffen, tnenn nötig, burib Signibation beß in 
Srage ftebenben ieilß ber Bergtnerfe, 

§ 37. 
©ebt infolge beß im § 36 norgefebenen ^ücffaufß baß (Eigentum 

ber ©ruben ober eineß Teiles ber ©ruben an SDeutfdjlanb über, fo 
haben ber frangöftfdje Staat unb bie frangoftfeben Staatßangebörigen 
baß SJtetht, biefenigen ßoblenmengen auß bem Beden gu laufen, bie burdj 

*) (Der'Scblufcfap, an beffen Stelle bie Betben lefeten 3IBfäpe getreten futb, 
lautete urfprüngltcb: „ÜEßemt ber o6en oorgefebene $reiö in ben 6 Wlonakn, 
bie auf bie dntfebeibung ber Sadjberftanbtgen folgen, bon ©eutjdplanb nid^t 
begablt toörben ift, fo fallt ba8 ©ebiet enbgültig an granfreidj*. 
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ihre gewerblichen unb häuslichen S3cbürfatffe p biefern 3eiipunft geregt* 
fertigt jtnb. 

©ine geregte Regelung, bie pr gegebenen 3eü oom State bes 
Volferbunbes p treffen ift, fegt bie ftohlenmengen, bie SDauer bes Ver« 
trags unb bie greife feft. 

§ 38. 
@S befielt ©inoerftänbniS bar üb er, bafj $ranfreid) unb SDeutfd)5 

lanb burch befonbere Ebmadpngen oor bem für bie Veaablung bes 
Stütffaufspreifes ber ©ruben beftimmten £age bie Vefthnmungen ber 
§§ 36 unb 37 abänbem fönnen. 

§ 39. 
SDer 3tat bes Volferbunbes |at bie erforberlichen SJlajpabmen für 

bie ©inridjtung ber Verwaltungsorbnung au treffen, bie nach $nfraft« 
treten ber int § 35 erwähnten Vefdjtüffe beö Volferbunbes einaufüljren ift. 

SDiefe Veftünmungen foHen eine geregte Verteilung aller Ver* 
Pachtungen enthalten, bie ber Regierung beö SaarbecfenS infolge non 
ber ßommiffton aufgenontntenen Anleihen ober infolge irgenb einer 
«nberen 9Jtafcnahme obliegen. 

SDHt bem 3n!rafttreten ber neuen Verwaltungsorbnung nehmen bie 
Vollmachten ber Vegierungsfommiffton ihr ©nbe, oorbehaltlich bes im 
§ 35 a uorgefehenen Falles. 

§ 40. 
Vei ben in ber gegenwärtigen Anlage behanbelten ©egenftanben ent« 

Reibet ber 9tat bes Volferbunbes mtt Stimmenmehrheit. 

fünfter 9lbfchnitt. ©tfafcSoth ringen, 
2)ie hohen uertragf<hlie§enben 2Jtäd)te hoben bie moralifche Ver* 

#pfft<htung anerfannt, bas Unrecht roieber gutaumachen, baS 2)eutf<hlanb im 
Sahre 1871 fowohl gegen baö EHec^t $ranfreicbs als auch gege^n ben SBiUen 
ber Veuölferung uon ©Ifafc unb Lothringen begangen hot, bie non ihrem 
Vaterlanb trog ber feierlichen Eßrotefte ihrer Vertreter in ber Verfamm« 
kmg oon Vorbeauj abgetrennt worben ftnb. Sie ftnb einig über bie 
folgenben Slrtifel: 

2trti!el51. 
SDie in ©ernäfcheit bes au Verfailles am 26. Februar 1871 unteraeüh« 

«eten Vorfriebens unb bes $ranffurter Vertrages oom 10. Vtai 1871 
an SDeuifdjIanb abgetretenen ©ebiete ftnb oon bem &qge bes Sßaffett« 
ftillftanbs, oom 11. Vooetnber 1918 an, wieber unter bie franaöftfebe 
Staatshoheit getreten. 

SDie Veftimmungen ber Vertrage, bie bie gefifegung ber ©renae 
oor 1871 enthalten, traten wieber in Äraft. 

3lrttfel 52v 
SDie beutfehe Regierung übergibt ber frattaoftfehen Regierung unser« 

pgti<h bie Strcbtoe, Stegifter, *ßläne unb Urfuttben ieber Slrt, bie bie 



jimle, miliiarifche, ftnangieHe, gerichtliche ober fonftige Verwaltung ber 
roieber unter bie frangöftfche (Staatshoheit tretenben ©ebiete betreffen. 
2Benn einige tiefer Urfunben, Ardhtoe, Gegiftet ober Vlane weggefchaffi 
waren, ftnb fte oon ber beutfdjen Regierung auf ©rfudhen ber franko? 
fifchen Regierung gurucfgugeben. 

2Xrtifei 53. 
Ourdb befonbere Vereinbarungen gwifchen §ranfreid) unb Oeutfch* 

lanb wirb für bie Regelung ber 3ntereffen ber ©inwofjner ber im 
Artifel 51 erwähnten (Gebiete geforgt, insbefonbere was ihre bürgen 
litten Vedute, ihren §anbel unb bie Ausübung ihres Verufs betrifft. 
Oabei oerftehi ft<h oon felbft, bah Oeutfdhlanb fi<h fdjon fe|t oerpflichtet, 
bie in ber beiliegenben Einlage feftgefefcten Siegeln^ über bie ©taatsan* 
gehörigfeit ber Einwohner ober ber aus ben genannten ©ebiete» 
ftammenben Verfonen anguerfennen unb attgunehmen, niemals unb an 
feinem Orte biejenigen, bie aus irgenb -einem ©tunbe für $rattgofen er* 
flärt worben ftnb, als beutfche Aeidjjsangehörige gu beanfprudijen, bie 
attberen in feinem ©ebiet aufgunehmen unb ft<h htaft<htli<h bes ©igen* 
tums beutfdjjer Veidhsangeböriger in ben in Artifel 51 erwähnten 
©ebieten nach ben Veftimmungen bes Artifels 297 unb ber Anlage 
gu Abfchnitt TV in Oeil X (wirtfchaftlidhe Veftimmungen) bes gegen* 
wattigen Vertrags gu richten. - 

^Diejenigen beutfchen fReici) sangehörigen, bie, ohne bie frangöftfdfje 
(Staatsangehörigfeit gu erlangen, oon ber frangöftfchen Regierung bie 
Erlaubnis erhalten, in bem genannten ©ebiet gu wohnen, ftnb ben 
Veftimmungen bes genannten Artifels nicht unterworfen. 

Artifel 54. 
Oie ^Scrfouert, bie bie frangöftfdhe (Staatsangehörigfeit auf ©runfe 

bes § 1 ber beifolgenben Anlage wleber erworben hQben, beft^en bie 
©igenfdhaft als ©IfafcSothringer für bie Ausführung ber Veftimmungen 
bes gegenwärtigen Abfdhnitts. 

Oie im § 2 ber genannten Anlage erwähnten Verfonen gelten 
oom Oage an, an welchem fte bie Verleihung ber frangöftfchen Staats* 
angehörigfeit beantragt haben, als @lfab*£othringer, unb gwar mit rüdf* 
wirfeuber $raft bis gum 11. Aooember T918. gür Mennigen, bereu 
©efuch gurücfgewiefen wirb, enbigt bie Veoorgugung mit bem Oage ber 
Ablehnung. 

©benfo ftnb als elfafHothringifdh bie iuriftifdhenjßerfonen gu be= 
trachten, benen biefe ©igenfdfaft oon ben frangöftfdhen Verwaltungs* 
behörben ober burch eine gerichtliche ©ntfcheibung guerfannt worben ift. 

Artifel 55. 
Oie in Artifel 51 erwähnten ©ebiete fallen frei unb lebig oo» 

allen öffentlichen Sdhulben [an $ranfreich gurücf, unter ben Vebingungen, 



bie in Slrtifel 8 beß Teiles IX (ftnattgielle Veftitmnungen) beß« gegen« 
wattigen Vertrages oorgefehen ftnb. 

Slrtifel 56. 
3n©emäf}heit bet geftfefcungenbeß 3lriifel&9 beß Seiles IX (ftnangieUe 

Vefiimmungen) beß gegenwärtigen Vertrages tritt $ranfrei<h in 33eft& non 
aßen ©ütem unb allem Eigentum beß SeutfChen fHeid^ö ober ber beutfcf)en 
©taafen, bie in ben im Slrtifel 51 erwähnten (gebieten liegen, ohne ans 
biefern ©runbe ben abtretenben ©taaten etwas gu galten ober gut« 
gufChreiben. Siefe 33eftimmung begießt ft<h auf alle beweglichen unb un« 
beweglichen ©üter beß öffentlichen ober prinaten ©taatßeigentumß fowie auf 
bie VeChte ieber Slrt, bie bem SeutfChen VeiCh ober ben beutfChen ©taaten 
ober ihren Verwaltungßbegirfen gehörten. 

Sie Krongüter unb baß Sßrinateigentum beß ehemaligen Kaiferß ober 
ber, früheren beutfChen §errf<her werben bem öffentlichen Staatseigentum 
gleiChgefteUt. 

Slrtifel 57. 
Seutfdjlanb barf feine Veftimmung treffen, um burCh Slbftempelung 

ober anbere gefefcliChe ober Verwaltungsma&regeln irgenbwelCher Slrt, bie 
niCht auf ben Sieft feines ©ebietes anwenbbat waren, ben gefe&UChen SBert 
ober bie befteienbe SBirfung feiner 3ahtungßmittet ober beß beutfChen 
©elbeß berabguminbem, bie gut 3*it ber UntergeiChnung beß norliegenben 
Vertrags gefe|li<hen Kurs haben unb ftch gu biefer 3eü int Veftp ber 
frangöftfChen Regierung beftnben. 

Slrtifel 58. 
SurCh befonbere Vereinbarung werben bie Vebingungen ber 3nrü(f« 

gahlungen in Sftarfwährung für bie aufcerorbentliChen Kriegßaußgabett feft« 
gefegt, bie ElfafcLothringen ober bie öffentlichen Körperhaften Elfafj« 
Lothringens im Laufe beß Krieges für Rechnung beß Reichs in ©emäfjheit 
ber beutfChen ©efefcgebmtg norgefirecft haben, wie g. 33. bie Familien« 
gahlungen für Kriegsteilnehmer, Veitreibungen, Einquartierung non 
Sruppen, Beihilfen für bie Enafuierten. 

Vei ber ^eftfe|ung ber §öhe biefer ©ummen wirb SeutfChlanb ber 
Vetrag angerechnet, ben Elf afcLotl) ringen bem VeiChe für bi^ Ausgaben 
hatte gahlen müffen, bie ftCh aus biefen StüCfgahlungen ergeben hätten. 
Siefer Vetrag ift aus bem Verhältnis ber Einnahmen gu errechnen, bie 
bas VeiCh hn ^ahre 1918 non ElfafcLothringen begogen hat. 

Slrtifel 59. 
■ t 

Ser frangöftfChe ©taat erhebt für eigene Rechnung bie nerfChiebenen 
©teuem, ©ebühren unb Stbgaben beß Reichs, bie in ben in Slrtifel. 51 
erwähnten ©ebieten gur 3*ü beß SLaffenftiQftanbß am 11. Slonember 1918 
fällig unb noCh niC^t nereinnähmtx waren. 



Artifel 60. 
SDie beutfcbe Regierung fegt unoergüglich bie@lfah*8othringer(ph9fif<be 

«nb juriftifdje Verfonen unb öffentliche Anftalten) in ben Veftfc aller (Suter, 
Spechte unb Anfprüdhe, bie ihnen am 11. Sftooember 1918 guftanben, foroeit 
fte fi<h auf beutfdjem ©ebiet befinben. 

Artifel 61. 
SDie beutfcbe Regierung verpflichtet ftch, bie Ausführung ber fmangieHen 

Veftimmungen, bie ©IfafcSotbringen betreffen unb in ben oerfdjiebenen 
SBaffenftiÜftanbSoereinbarungen oorgefeben ftnb, fortgufefcen unb gu beenben. 

Artifel 62. 
Die beutf<be Regierung verpflichtet jt<h, alle 3ÜÜ15 unb Vlilitär* 

Venftonen, bie in ©IfafcSotbringen am 11. Aooember 1918 erworben waren 
unb beren^ahlung bem Haushalt beSSeulfdjenReichs oblag, gu übernehmen. 

SDie beutfcbe Regierung liefert febes 3ahr bie notwenbigen Mittel 
für bie 3^hlung in Francs gum mittleren 2Be<bfelfurs bes Sahres in £öbe 
ber Summe, auf welche bie in ©IfafcSothringen wohnenben Sßerfonen An* 
fpruch in SDtarfwahrung hatten, wenn ©lfafc*8otbringen unter beutfeher 
|>errf<baft geblieben wäre. 

Artifel 63. , 
2)tit Vücffi<bt auf bie non Deutf<blanb in MlVilL (2ßiebergutma<bungen) 

bes gegenwärtigen Vertrags übernommene Verpflichtung, ©rfäfe für ben 
Schaben gu gewähren, ber ber gioilbeoölferung ber alliierten unb affogi* 
ierten Sänber in ©eftalt non ©elbftrafen gugefügt worben ift, werben bie 
©inwohner ber in Artifel 51 erwähnten ©ebiete ben genannten Veuölfe* 
rungen gleidjgeftellt. 

Artifel 64. 
SDie Regeln begüglicb ber Verwaltung bes Rheins unb ber Vtofel 

finb in SDeil XII (£äfen, SBafferftrafcen unb ©ifenbabnen) bes gegen* 
wärtigen Vertrages feftgefe|t. 

Artifel 65. 
Vinnen einer $rift non brei äBodjen na<b Untergeichnung bes nor* 

liegenben Vertrages werben bie &äfen non Strajjburg unb$M)l für eine 
Dauer non 7 Mähren gum 3roecf ihrer AuSnu|ung einheitlich organiftert. 

SDie Verwaltung biefer einheitlichen Drganifation unterfteht einem 
SDireftor, *ber non ber 3^tral^!Rheinfommiffton ernannt wirb unb * 
non ihr abberufen werben fann. 

SDiefer D ireftor muh frangöftfeber Staatsangehöriger fein. @r unterfteht 
berßontroUe ber 3entral*3theittfotnmiffion unb hat feinen Si| in Strafcburg. 

2>n ben beiben igäfen werben gemäfj Deil XII (§äfen, Sßajferftraben 
unb ©ifenbabnen) bes norliegenben Vertrages $reigonen errichtet, ©ine 
befonbere gwifdhen $rarifrei<b unb SDeutfchlartb gu treffenbe Vereinbarung, bie 
ber ©enehmigung ber SentrakVbeinfommifjiott unterliegt, beftimmt bie 
©ingelheiten biefer Drganifation, namentlich na(b ihrer finangietten Seite. 
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@8 üerftetjt fich, bafj nach bcn Veftimmungen bes gegenwärtigen 

Artifels bcr Hafen »on 5?eljl bas gange (Gebiet umfaßt, bas für ben 

Hafenoerfehr unb ben ©ifenbahnanfchtufc erforberlich ift, unter ©Inbegriff 

ber £afenbe<fen, 5fais, ©ifenbahnen, Sahnförper, Äräne, unb 

Sagerhaßen, ©etreibefpeicher, Aufpge, elef triften unb SBajferwerfb, bie 

prn betriebe bes Hafens bienen. 

SDte beutf(be Regierung oerpfCid^tet ft<h, alle ßßafmahmen p treffen, 

bie non ibr »erlangt werben, um bie 3ufammenfteßung unb bas 

Rangieren ber 3ßge, bie nach Äebl beftimmt ftnb ober baber fommen, 

fowobl auf bem linfen wie auf bent regten Aheinufer fo gut wie 

möglich p »oßgiehen. 

Aße Rechte unb alles ©igentum »on Vrioatperfonen bleiben gewahrt. 

3n Sonberbeit foß bie ^afenoerwaltung jtch icber SDlaferegel enthalten, 

bie ben ©igentumsredjten ber franpjtfchen ober babifchen Sahnen 

f<bablicb fein fönnte*). 

©leichhßit ber Sebanblung in bepg auf ben &anbel wirb in beiben 

Häfen ben Angehörigen, Skiffen unb SBaren aßer Nationen gefiebert. 

Soßte $ran!reicb nach Ablauf bes felften Jahres ber Anftcht fein 

baf} ber $orifä)ritt ber ^afenbauten »on Sirafeburg eine Verlängerung 

biefeS ÜbergangspftanbeS notwenbig macht, fo famt fie beffen Ver* 

längerung bei ber S^trabfltbeinfommiffion beantragen, unb biefe fann 

fte für böcbftßns brei 3abre bewilligen. SBährenb ber ganzen SDauer 

ber Verlängerung bleiben bie oben »orgefehenen $reipnen erhalten. 

Vis pr ©mennung bes erften SDireftors burdj bie gtttforf* 

Abeinfommiffton fann ein »orläufiger 3)ireftor, ber frangöftfeber Staats* 

ungehöriger fein mu§, »on ben alliierten unb affogiierten Hauptmächten 

unter ben obengenannten Sebingungen ernannt werben. 

Aße mit biefem Artifel pfammenbängenben fragen werben »on ber 

3entral*3Rbßtofommiffton tritt Stimmenmehrheit entf(hieben. 

Artifel 66. 
SHe ©ifenbahnbrücfen unb anbere Srücfen, bie gegenwärtig inner* 

halb ber ©rennen »on ©IfafcSoihringen über ben Ahein führen, werben 

in aßen ihren Steilen unb in ihrer gangen Sänge ©igentum bes frangö*. 

fifchen Staats, ber für ihre Unterhaltung forgt. 

Artifel 67. 
SDie frangöftfebe Regierung tritt in aße ßtedhte bes SDeutfchen Aeichs 

an aßen ©ifenbahnlinien ein, bie »on ber Veicbseifenbahnoerwaltung 

»erwaltet werben unb gegenwärtig im Setrieb ober im Sau ftnb. 

*) ©ngltfcbe Raffung weicht we|entlieh »on ber frangöftfehen ab. Ste 
fpricht • »on property rights int allgemeinen, ohne fleh auf t>te «Rechte »on 
ffciöatperfonen gu befebtänten, unb fie fpricht auch nur »on property rights, 
nicht »on droits et propriätäs. 
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25as gleiche gilt für bie Aedfete bes 3^cid^ö an ©ifenbafen* unb 
Strafeenbafenfonaeffionen innerhalb ber in Arüfel 51 erwähnten ©ebiete. 

hieraus erwädfeft bem franaöftfdfeen (Staat feine Serpflidfetung )» 
irgenbeiner 3Qfelung. 

SDie ©renabafenfeöfe werben burefe fpätereS Übereinfommen feftgefefct, 
inbern non oomfeeretn ausgemadfet wirb, bafe fte an ber 9?feeingrenae auf 
bem regten fR^einufer Hegen follen. 

Arttfei 6$. 
Sn ©emäfefeeit ber Seftimmungen bes Artifels 268 non £eil X 

(roirtfcfeaftlidfee Seftimmungen), Abfcfenitt I, Kapitel 1 bes gegen* 
wärtigen Vertrages ftnb wäferenb eines 3eüraums non fünf Saferen nadb 
bem Sufrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages bie Aofeftoffe ober $abrifate, 
bie aus ben in Arttfel 51 erwähnten ©ebieten flammen ober fomtnen, bei 
i^rem ©intritt in bas beutfdfee 3oügebiet non allen 3öHabgaben befreit. 

SDie franaöftfdfee Regierung behält fidfe bas Aecfet oor, jebes Sofer 
burdfe einen ber beuifefeen Regierung mitgeteilten ©rlafe bie Art unb bie 
&öfee ber ©raeugniffe, bie biefe 3bßfrciheit geniefeem feftaufefcen. 

, 2)ie jäfer lidfee 3ftenge aller ©rseugniffe, bie berart nach SDeutfdfelanb 
gefdfeieft werben föwten, barf ben Söferesburcfefdfemtt ber im Saufe ber 
Safere 1911 bis 1913 nerfanbten SÄengen nidfet überfdfereiten. 

Aufeerbem nerpflidfetet ftdfe bie beutfdfee Regierung, wäferenb bes 
genannten 3eüraums non fünf Saferen jur freien ©in* unb AuSfufer 
naefe unb non SDeutfdfelanb ofene alle 3oIlabgaben ober anbere Saften 
ehtfdfeliefelidfe innerer Steuern für ©arne, ©ewebe unb anbere £ejtilftoffe 
ober ©raeugniffe jeher Art unb in jebem 3ujtanb, bie aus SDeutfdfelanb 
in bie in Artifel 51 genannten ©ebiete eingefüfert ftnb, um bort irgehb 
einem SSerarbeitungsnePfaferen unteraogen au werben, wie Sleidfeen, färben, 
Sebrutfen, Verarbeitung au Sfurawaren, ©aae, 3uum ober Appretieren. 

Artifel 69. 
SBäferenb eines 3ettraums non a^feu Säferen nom Sufrafttreten 

bes gegenwärtigen Vertrags ab ftnb bie auf beutfdfeem ©ebiet gelegenen 
©leftriaitätsaentralen nerpflidfetet, bie in Artifel 51 erwäfenten ©ebiete, 
bie fte mit ©leftriaität nerforgten, fowie alle Setriebe, beren Ausbeutung 
enbgültig ober oorläuftg nnn SDeutfcfelanb an ^ranfreidfe übergefet, audfe 
weiter in §ofee bes Verbraudfes au nerforgen, ber ben am 11. Aonember 
1918 gültigen Abfdfelüffen unb Verträgen entfpridfet. 

SDie Verforgung feat- nadfe ben in Äraft beftrtblidfeen Verträgen unb 
iu einem Starif au erfolgen, ber nidfet feöfeer fein barf als berjenige, ben 
bie beutfdfeen Aeidfesangefeörigen ben genannten SBerfen aufelen. 

Artifel 70. 
@s nerftefet liefe, bafe bie franaöftfdfee Regierung bas Aedfet befeält, in 

3ufunft in ben in Artifel 51 erwäfenten ©ebieten jebe neue beutfdfee Se* 
teiligung au unterfagen: 

i 

42 



1. o» bet Sßerroaltung unb Slufcniefjung beß ©taatßbeft&eß unb- 
bet öffentlichen ©inrichtungen, wie ©ifenbahnen, SBafferftrafjen, 
SSerforgung mit SBaffer, ©aß, ©leftrigüät unb anberem, 

2. an bem ©igentum non 23ergmerfen unb ©teinbrüchen feber Art 
unb beten Siebenbetrieben, 

3. enblich an ben betrieben bet ©rginbuftrie, auch wenn biefe 
mit feinem Sergmerf in SSerbinbung flehen. 

' airtifel 71. 
SBaß bie in Artifel 51 ermahnten ©ebiete betrifft, fo oergichtet 

2)eutfchlanb für fiä) unb feine Sleidhßangehörigen, com 11. Slooember 1918 
ab, bie 33eftimmungen beß ©efefceß oom 25.SJiai 1910, betreffenb ben 
§anbel mit Falifalgen, unb überhaupt alle 33eftimmungen geltenb gn 
machen, bie bie SJHtmirfung beutfcher Drganifationen an bem betriebe 
oon Fallgruben x>orfeben. ©8 »erdichtet beßgleid&en für fid) unb feine 
Steichßangehörigen barauf, alle Verträge, SSeftimmungen ober ©efe$e 
geltenb gu machen, bie gu feinem Vorteil bezüglich anberer ©rgeugniffe 
ber genannten ©ebiete beftetjen fönnten. 

Artifel 72. 
SDie Siegelung ber fragen begüglich ber oor bem 11. Siooember 1918 

gmifchen bem Steidj unb ben beutfcben ©taaten ober ihren in ®eutf<hlanb 
»ohnenben Angehörigen einerfeitß unb ben in ©IfafcSbthringen roohnenben 
©IfafcSotbringem anbererfeitß gemachten ©cbulben' erfolgt getnäfj 
Abfchnitt III beß Teiles X (mirtfchaftlidhe Seftimmungen) beß gegen* 
märtigen Vertrags, mit ber SJlafegabe, ba| ber Außbrucf „not bem 
Ärieg" burch ben Außbrucf „oor bem 11. Siooember 1918" erfefct 
werben tnuf$. 25er auf biefe Regelung anmenbbare SBedhfelfurß foü ber 
25ur<hfdhnütßfurß fein, ber an ber ©enfer 33örfe in bem SJlonat oor 
bem 11. Siooember 1918 notiert morben ift. 

ben in Artifel 51 ermahnten ©ebieten fann gur Siegelung ber 
genannten ©chulben unter ben in Abfchnitt III beß £eileß X (mirtfchaft* 
liehe 33eftimmungen) beß gegenwärtigen aSertragß oorgefeljenen 33e* 
bingungen eine befonbere Sßrüfungß* unb AbrechnungßfteHe errichtet 
»erben, mobei ft<h oerfteht, bafc bie genannte ©teile alß eine „3entral= 
fleUe" im ©inne beß § 1 ber Anlage bef genannten Abfchnittß betrachtet 
»erben fann. 

Artifel 73. 
§ur ©igentum, Sledjte unb Sßrioatanfprüche ber ©tfafrSothringer 

in 2)eutf<hlanb gelten bie Jöeftimmungen beß Abfchnittß IV beß STeileß X 
(»irtfchaftliche S3eftimmungen) beß gegenmartigen Vertrags. 

Artifel 74. 
2)ie frangöfifche Slegierung behalt fidh baß Siecht oor, aUeß ©igentum, 

alle Siechte unb Anfprüdjje, bie beutfdhe Sleichßangehörige ober, unter 
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beutfdjer Auf ficht fiegenbe ©efeüfchaften in ben in Prüfet 51 ermähnten 
©ebieten befaßen, unter ben oben im legten Abfag bes Artifels 53 
feftgefegten Sebingungen in 33efig gu nehmen unb gu enteignen. 

©eutfchlanb entfcgäbigt feine burch bie genannten 9Jlahnahmen 
enteigneten Angehörigen unmittelbar. 

SDer Ertrag biefer Enteignungen wirb nach ben Seftimmungen ber 
Abfchnitte in unb IV bes SEeils X (wirtfchaftUche 23eftimmungen) bes 
gegenwärtigen Vertrags oermanbt. 

Artifel 75. 
3n Abweisung oon ben in Abfchnitt V bes Teiles X (mirtfchaft* 

liehe Söefttmmungen) bes gegenwärtigen Vertrags oorgefegenen 33e* 
ftimmungen bleiben alle Verträge in Äraft, bie not ber SBerfünbigung 
bes frangöfifchen 5Defrets oom 30. Aooember 1918 in ElfafcSothringen 
gwifchen ElfafcSothringem (p^t)fifd>cn unb furiftifdjen ^erfonen) ober 
anbeten, in ElfafcSothringen wohnenben Sßerfonen einerfeits unb bem 
SDeutfdjen Aeich ober ben beutfchen Staaten ober ihren in £>eutf<hlanb 
wohnenben Angehörigen anbererfeits gefchloffen worben ftnb, unb beten 
Ausführung burch ben SBaffenftiUftanb ober bur<h bie fpätere frangöftfche 
©efeggebung ausgefegt worben ift. 

3febo<h werben alle Verträge für nichtig erllärt, beten Auflöfung im 
allgemeinen Sntereffe bie frangöftfche Regierung innerhalb oon 6 Sflonaten 
nach bem 3nfrafttreten biefes Vertrages an SDeutfd>lanb mitteilt, abge* 
fehen oon ben Schulben ober anberen 3ahlnngSoerpflt(htungen, bie jtch 
aus einer oor bem 11. Aooember 1918 erfolgten Ausführung einer in 
Mefen Verträgen oorgefehenen Aecgtshanblung ober 3ohbmg ergeben. 

SSenn biefe AicgtigfeitSerflärung für eine ber beteiligten 
Parteien einen toefentlidjen Aachteil mit ftch bringt toirb ber ge® 
fchnbigten Partei eine entfpretgenbe Entfchäbigung betoittigt toerbett, 
toobei aber allein bas angelegte Habitat berechnet toirb ahne ben 
entgangenen (Gewinn in betracht git jiehern 

J5ür SSerfährung, Ausfchlubfrift unb Verfall gelten in ElfafcSoth5* 
ringen bie S3eftimmungen, bie in ben Artifelrt 300 unb 301 oon Ab* 
fdjnitt V bes Teiles X (wirtfchaftUche Seftimmungen) oorgefegen jtnb, 
mit ber ÜJiaügabe, bah ber Ausbrucf „ßriegsbeginn" burch ben Aus* 
brucf „11. Aooember 1918" erfegt werben muh unb bah ber Ausbrucf 
„Äriegsbauer" burch ben Ausbrucf „3eitraum oom 11. Aooember 1918 
bis gunt 3nfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrags" erfegt werben muh. 

Artifel 76. 
SDie bas gewerbliche, bas literarifcge ober bas fünftlerifche Eigentum 

ber ElfafrSotgringer betreffenben fragen werben nach ben allgemeinen 
S3eftimmungen oon Abfchnitt VH bes Teiles X (wirtfchaftUche $3e* 
ftimmungen) bes gegenwärtigen Vertrags geregelt, mit ber ÜJtahgabe, 
bah bie Elfafcßotgringer, benen folche Aeehte nach ber beutfchen ©efeg* 
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gebung äuftehen, bereit ooßen uttb gangen ©enufj au# im beutf#en 
©ebiet befjalten. 

SSCrtifel 77. 
3ur Aufre#terhaltung ber 3nralibitats^ unb Attersnerfuherung ner* 

pfli#tet ft# ber beutle Staat bem frangöftf#en Staat gegenüber gur 
Auszahlung bes Anteils an aßen 9tefen>en, bie bom $Deutf#en Aei# 
ober non öffentlichen ober prioaten Drganifationen, bie non ihm abhängen, 
angefatnmelt ftnb, fotoeit fie ber 3nnalibitätö= unb Alieröt>erfi#erungSs 
faffe in Strasburg guftehen. SDas gleiche gilt für bie in SDeutfdjlanb 
angelegten Kapitalien unb Aeferoen, bie gefehlt# ben anberen foktalen 
Verjt#erungsf affen, Knappf#aftsf affen, ©ifenbahner^enfionsfaffen non 
©tfafcLothringen unb ben anberen Benftonsf affen gufomnten, bie für 
bas ^Serfonal ber öffentlichen Verwaltungen unb betriebe in @lfaß* 
Lothringen eingerichtet ftnb, ebenfo wie für Kapitalien unb Aeferoen, 
bie bie ^rioatbeamtenoerficberungsfaffe in Verün auf ©runb ber gu= 
gunften ber Verft#erten biefer Kategorie, bie in ©IfafrLothringen wohnen, 
eingegangenen Verpfli#tungen f#utbet. 

SDie Vebingmtgen unb bie Art biefer Übertragungen werben bur# 
befonbere Vereinbarungen geregelt. 

Artifel 78. 
%hx Voßftrecfung non Urteilen, Berufungen unb Strafverfolgungen 

ftnb folgenbe Regeln anjuwenben: 
1. Aße Urteile in 3iotl= unb £anbelsfa#en, bie non ben elfafj* 

lothringifchen ©eri#ten gwif#en ©Ifafr Lothringern ober gwif#en 
©IfafrLothringem unb AuSlänbern ober gwif#en AuSlänbern 
feit bem 3. Auguft 1914 ergangen unb nor bem 11. Ao* 

, nember 1918 re#tsfräftig geworben ftnb, ftnb enbgültig unb 
ohne weiteres ooßftrecfbar. 

SBenn bas Urteil gwif#en ©IfafcLothringero unb $Deutf#en 
ober gwif#en ©IfafcLothringem unb Angehörigen ber mit 
2)eutf#lanb oetbünbeten 9ßä#te ergangen ift, fo erlangt es 
erft Ae#tsfraft, na#bem bas neue entfprechenbe (Bericht ber 
im Artifel 51 erwähnten wiebereinnerleibten ©ebiete ein Voß» * - 
ftrecfungsurteit erlaßen ha*- 

2. Aße feit bem 3. Auguft 1914 gegen @lfafj*Lothringer von 
beuff#ett Berichten wegen pofitff#er Verbrechen ober Vergehen 
erlaffenen Urteile ftnb ungültig. 

3. Als nuß unb nichtig gelten unb wieber aufgehoben werben 
afle ©rfenntniffe, bie bas Aei#sgeri#t in Leipzig na# bem 
11. Aonember 1918 infolge einer ^Berufung gegen @ntf#eibungen 
ber elfafcloihringif#en ©eri#te ausgefpro#en h^t. SDie Aften 
ber Snftanjen, auf bie ft# fol#e ©rfenntniffe beziehen, werben 
ben beteiligten elfafHothringif#en ®eri#ten gurücfgef#icft. 
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AEe Berufungen/ bie beim Aeichsgericbt gegen ©ntfchei« 
bungen elfafclotbringifcber (geriete eingelegt ftnb, werben fus« 
penbiert. SDie Elften werben unter ben oben ermahnten Bebin« 
gungen unoersüglicb an ben franjöftfchen ßaffattonsbof gefanbt, 
ber für bie ©ntfd^eibung 

4. AEe Verfolgungen in @lfafj«8oibringen wegen Straftaten, bie 
awif^en bem 11. Aooember 1918 unb bem 3fnfrafttreten bes 
gegenwärtigen Vertrages begangen worben ftnb, gegeben 
nach beutf ehern 3^ed>t, fofem btefeö nicht burcb an Ort unb 
Stelle orbnungSmäfjig oon ben franjofifchen Beworben uer« 
öffentliche Verfügungen abgeänbert ober erfefct worben ift. 

5. AHe anberen Stagen ber 3uftänbigfeit, bes progefjoerfabrenS 
ober ber ^uftigoerwaltung werben burcb ein befonberes Ab« 
fommen gwif<ben $ranfreicb unb Oeutfdjlanb geregelt. 

Artifel 79. 
Oie im folgenben angefügten 3afafebeftimmungen über bie Staats« 

angebörigfeit haben bie gleite ßraft unb Geltung, wie bie Beftim« 
mungen bes gegenwärtigen Abfchnitts. 

AEe anberen fragen betreffs @lfäfj«Sotbringen, bie nicht im gegen« 
»artigen Abfchnitt unb feiner Anlage ober in ben allgemeinen BefHm« 
mungen bes gegenwärtigen Vertrages geregelt ftnb, hüben ben ©egen« 
ftanb fpäterer Abmachungen gwifchen $ranfreicb unb Oeutfcblanb. 

Anlage. 
• § 1. 

9Jtit bem 11. Aooember 1918 werben ohne weiteres i« bie frcrn« 
jöftfche Staatsangeborigfeit wieber aufgenommen: 

1. Oie Perfonen, bie burch bie Anwenbung bes frangöftfcb=beutf<hen 
Vertrages oom 10.SDNai 1871 bie frangöftfche Staatsangeborigfeit uerloren 
unb feitbem feine anbere als bie beutfdje Staatsangeborigfeit erworben haben. 

2. Oie ehelichen ober unehelichen Aachfommen ber im oorbergebenben 
Paragraphen genannten perfonen mit Ausnahme berfenigen, bie unter 
ihren Vorfahren cäterlichetfeits einen nach bem 15. gult 1870 in @lfafj« 
Lothringen eingewanberten Oeutfcben haben. 

3. 3ebe Perfon, bie in @lfafj=Lotbringen oon unbefannten ©Itern 
geboten ift ober beren Staatsangeborigfeit unbefannt ift. 

§ 2. 
3n bem auf bas ^nfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages 

folgenben ^ahre fönnen bie perfonen, bie einer ber folgenben Kategorie 
angeboren, bie frangöftfebe Staatsangeborigfeit nachfuchen: 

1. 3ebe Perfon, bie nicht gemäfc § 1 wieber aufgenommen 
« worben ift unb bie unter ihren Vorfahren einen ^rangofen ober 

eine grangöftn hat, bie bie frangöftfebe ^Nationalität unter ben im 
genannten Paragraphen oorgefehenen Bebingungen oerloren hat. 

i » 
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2. Seber 9luslahber, ber feinem beutfeben Staat angeprt unb 
ber bas elfajj*lotbringifche £eimatrecht oor bem 3. 3luguft 1914 
erworben bat. . t 

3. 3eber SDeutfdje, ber in @lfafj*Sotbringen feinen SBobnftfc bat, 
wenn er oor bem 15. Sufi 1870 bort wohnte unb wenn einer 
feiner Vorfahren bamals feinen SBobnftfc in ©IfafcSotbringen ^atte. 

4. Seber SDeutfdje, ber in ©IfafcSotfjringen geboren ift ober feinen 
Sßobnftfe bat unb ber wabrenb bes gegenwärtigen Krieges in 
ben alliierten ober affoaiierten feeren gebient bat, ebenfo wie 
feine fRacbfommen. 

5. Sehe Perfon, bie oor bem 10.9Wai 1871 oon außlanbifcben @ltern 
in ©Ifa^Sotbringen geboren ift, ebenfo wie ihre Städbfommen. 

6. S)er ^begatte feber Perfon, bie entweber gemafj § 1 wieber 
aufgenommen worben ift ober in ©emafebeit her oorber* 
gebenben Pefiimmungen um bie franaöfifdje ©taatsangeborigfeit 
nadtfucbt unb biefeibe erhalt. 

SDer gefe|lt(be Vertreter bes aJHnberfabrigen übt im tarnen biefes 
^Winberfabrigen baß 9te<bt aus, bie frangofifcbe ©taatsangeborigfeit nach9 
aufucben. 2ötrb biefeö «Recht ni<bt ausgeübt, fo fann ber «Diinberfabrige 
bie franaojifche ©taatsangeborigfeit in bem auf feine ©rojftäbrigfeit fol* 
genben Sabre nadjfuchett. 

Sa ©WlfäHen fann bas ©efudj um bie franaöftfche Staats* 
angeborigfeit oon ben frana&ftfdjen 33ebörben abgelebnt werben, aüfjer tn 
bem in 5h:. 6 bes gegenwärtigen Paragraphen oorgefebenen $afl. 

§ 3. 
Unter Porbebalt ber Peftimmungen bes § 2 erwerben bie SDeutfdjen, 

bie in @lfa^2otbringen geboren ftnb ober ihren PSobnftfc haben, 
felbjfc wenn jie bas etfafHotbringifche &ehnatSrecbt beft&en, bie franaöftfche 
©taatsangeborigfeit nicht bur<b ben 9tücffaU oon ©Ifafj-Sotbringen an 
Sranfreich- Sie föntten biefe ©taatsangeborigfeit nur im Söege ber 
5faturalifierung erlangen, unb auch hann nur, wenn fte oor bem 3. 2lu* 
guft 1914 in @lfafj*Sotbringen wohnten unb einen ununterbrochenen Stuf* 
enthalt -in bem wieber einoerlei&ten (Sebtete wabrenb breier Sabre 
oom 11. SRooember 1918 an nachweifen fönnen. 

granfreich übernimmt ihren biplomatifchen unb fonfularifchen ©<hu| 
erft oon bem Slugenblicf, wo fte ihr ©efu<b um bie 9Jaturalifterung in 
^ranfreich eingereicht haben. 

§4. 
SDie franaöftfche Regierung 'wirb beftimmen, in welker SBeife 

bie SBiebereinfefcung in bie franaöftfche ©taatsangeborigfeit rechtsgültig 
erfolgt, unb bie SBebingungen angeben, unter benen bie in ber gegen* 
w artigen Anlage oorgefebenen ©efuebe um bie franaöftfche ©taatsange* 
hörig fett unb bie Anträge auf 9toturalifterung entfliehen werben. 
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©elfter 2t&fdjnitt. £>efiterrei<$. 
Slrtifel 80. 

©eutfdjlanb anerfemtt bie Unabfjängigfeit DefterreiSs unb wirb fte 
fireng in bcn burd) beit gegenwärtigen Vertrag feftgefefcten ©ren§en als 
unabänberlid) beachten, es fei benn mit ßuftimmung beS States beß 23ölfer= 
bunbeß. 

Siebenter SUbfSnitt. SfdjetfjOsSlottwitfdjer Staat. 
Prüfet 81. 

SDeuifdjlanb ancrfennt, wie bieß fdjon bie alliierten unb affogiierten 
SDldd^te getan höben, bie ooUfomntene Unabpngigfeit beß £fd)edjos 
Slowafifd)en Staats, ber baß autonome ©ebiet ber Dtutbenen im Silben 
ber Karpathen einbegreift. @s erflärt, bie ©renjen biefeß Staates, fo 
wie fte non ben alliierten unb affoperten Hauptmasten unb ben anberen 
beteiligten Staaten feftgefefct werben, anperfennen. 

Strtifel 82. 
3)ie ©renp puffen SDeutf<^Ianb unb bem S£fSedjo*SlowafifSen 

Staate hübet bie alte ©renje püfdjen ÖfterreiS^Ungam unb bem 
SDeutfSen ffteidj, fo Wie fte am 3. Sluguft 1914 beftanb. 

Slrtifel 83.*) 
Oeutf djlanb entfagt pgunften beß SfdjedjosSlötoafifSen Staates 

allen feinen fRedjten unb ^Infprüdjen auf ben burdj folgenbe ©rennen 
nntfSlojfenen 2eil beß fSlefifSen ©efcieteß: 

anßgehenb non einem etwa 2 Kilometer fiiböfflid) non $atfdjer, 
auf ber ©ren$e sWifSen ben Greifen SeobfSüh nnb Otatihor 
beiegenen fünfte: 

bie ©renje jWifSen ben beiben Greifen; 
ferner bie ehemalige ©ren$e äWifdjen Ocutfdjlaub nnb Öfter« 

reidj'Ungarit biß $n einem an ber Ober nnmitteibar fiibli# 
ber ©ifenbabn fRatibor—Oberberg beiegenen fünfte; 

non bort na# 9iorbWeften nnb biß $u einem ungefähr 
2 Kilometer füböftli# non $atf#er liegenben fünfte t 

eine auf bem ©eiänbe p beftimmenbe £inie, bie Weftli# 
non äranowib oertauft. 

Sine aus fieben ititgliebem befteljenbe ßommiffton, non benen 
fünf burdj bie alliierten unb affosüerten Hauptmadjte, eines bur# $olen 
unb eines burdj ben £fd>echo*Slowafifd)en Staat ernannt werben, tritt 

*) 9lbidjnitt 1 lautete urfprünglidj: „2)eutf<blanb beruhtet pgunften beS 
£f$fdjo=Siowaftfdjen Staats auf alle fftedjte unb 5lnfptüdhe auf ben $£eil be$ 
fähleftfchen ©ebietS, ber püfehen ber alten öfterreidhtfdh=beutfdOcn ©renje unb 
einer im ©elänbe feftjulegenben Stnte liegt. SDiefe beginnt an einem $unft an 
ber Ober hart füblidj ber Glfenbabn fftatibor—Ober bei g unb berläuft bann in 
norbtt>eftli$er lÄidjtung, führt toeitli# bon Äranowifc unb oft. iS Don Äatfdjer 
borbei unb erreicht bie alte öfterreidjifdje ©cenje am füböftlidjften $)untte ihres 
SBorfprungS, ungefähr 5 Kilometer toefttidj bon Seobfdjüp. 
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14 Söge nadj bem Snfrafttreten bcö norliegenben Vertrages aufatnmen, 
um an Ort unb ©teile bie (Srenalinie stuifd^en $olen unb bem Sfcbedjo* 
Slonmfifchen ©taate au sichert. 

SDie ßommiffton entfReibet mit Stimmenmehrheit; ihre SBefcblüffe 
finb für bie beteiligten binbenb. 

Hl an &f<hecbojlotra!en (i- Seit «ft Solfgabfttnrntung) = äSolfäabfitmmung, 
ob ju ^3oien ober 2Deui|d^ianb 

Seutfchlanb erflärt Ijiermit feinen SSeraidjt augunften^SbeS 
Sf(hecbo«©lon>afif<hen ©taateS auf alle feine Siebte unb Slnfpriicbe 
an ben bon nadjftehenb angeführten Stengen umfaßten Seil beS 
Greifes 8eobftf)üb, für ben ftall, bafc infolge ber ®renafcftfebung 
amifdben $eutfd)lanb unb $olen ber betreffende Seil jenes ÄreifeS 
tum Sentfchlanb abgefonbert bliebe: 

beginnenb bei bem ©üboftenbe beS uorfbringenben SSinfelS 
ber ehemaligen öfterreithifdhen ©reitse ungefähr 5 $ilo« 
meter meftlidh »an Seobfdfjüb uadh ©üben unb bis gu einem 
Srefftmntte mit ber ®renje atoif<hen ben greifen &eobf<hüb 
unb itatibar: 

bie frühere ©renae atbifäen Seutfdhlanb unb£)fterreidh«Uugarn; 

a. 49 



bann nach Arbeit bie SSertoaltmtgSgrenge ^tuifdöen ben Streifen 
geobfd)iib unb fftatibor bis p einem etma 2 Kilometer 
füböftlid) Den Äatfdjee Gelegenen fünfte; 

non hott nach ^orbtoeften unb bis pm 2luSgangSbunft biefer 
Umgrenpng: 

eine nuf bem ©elänbe p beftimmenbe Sinie, bie öftlich oon 
5?atfd^cr oerläuft» 

SCrtifel 84. 
SDeutfdje 9teichsangehörige, bie ihren bauernben SBohnjtfc in einem 

bem StfcijechosSlomafifcben ©taate guerfannten ©ebiete haben, erwerben 
ohne weiteres bie tfchedjosflowafifche Staatsangehörigfeit unb oerlieren 
bie beutfche ^eichsangehörigfeit. 

STrtifel 85. 
SBahrenb einer grift non gwei fahren nach Snfrafttreten bes 

oorliegenben Vertrages bürfen beutfdje S^eidjsangehörige non über 
18 fahren, bie ihren bauernben 2Bohnjt| in einem ber (Gebiete haben, 
bie als S£eil bes £f<hecho=Slomafif(ben (Staates anerfannt ftnb, -für bie 
beutfdje Sleidjsangehörigfeit optieren. SDie ^fchecbo-Stomafen, welche 
beutfche SteidjSangehörige ftnb unb ihren bauernben Sßohnft| in ©eutfdjs 
lanb haben, fönnen für bie tfchedjosflowafifche ©taatsangehörigfeit optieren. 

Oie Option bes ©begatten fdjliefjt bie ber ©hefrau, bie Option ber 
©Item bie ber ßinber unter 18 fahren ein. 

^erfonen, welche bas oorerwähnte Specht ber Option ausgeübt haben, 
müffen innerhalb ber barauffolgenben 12 SDionate ihren SBohnfifc in 
ben Staat oerlegen, für ben fte optiert haben. 

©ie bürfen ihren ©runbbeftfc tn bem ©ebtete bes anberen Staates 
behalten, in bem fte oor ber Ausübung ihres Optionsrechtes wohnten. 
Sie fönnen ihr bewegliches ©igentum feber 3lrt mitnehmen. @8 wirb 
ihnen hierfür feinerlei 3oH, weber für bie ©infuhr noch für bie 2lus* 
fuhr auf erlegt. 

innerhalb berfelben griff fönnen bie Of<he<h0jSlowafen, welche 
beutfche Sleidjsangehörige ftnb unb fich im Sluslanb beftnben, fofem bie 
©efejge bes fremben Staates bem nicht entgegenfteljen unb fofern fte 
nicht bie frembe Staatsangehörigfeit erworben haben, bie Staatsanges „ 
hörigfeit bes Ofchedjo^lowafifchen Staates unter SSerluft ber beutfehen, 
SReidjsangehörigfeit erwerben. hierbei haben fte ben SSorfTriften nach* 
gufommen, bie ber OfchedjosSlowaftfdje Staat erlaffen wirb» 

STrtifel 86. •) 
Oer Sf;f<he(hos©lowafif(he Staat nimmt baher — unter Sn* 

ftimmung pr Slufnahme in einen mit ben alliierten unb 

*) Utfprüngliche Raffung: „Oer £f<be<ho*Slowafif<he Staat' gibt feine 
3uftimmung, ba| bie alliierten unb afjojiierten öauptmawte in einen mit ihm 
SU f<hlte§enben Vertrag bie S5eftimmungen aufnehmeu/ welche" ufw. 
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affojiiertcn Hauptmächten a« fdjliefcenben Vertrag — Me 25e* 
ftimmungen an, welche biefe Mächte für notwenbig erachten, um im 
&f<hecho*Slowalifchen Staate bie Sntereffen ber nationalen, fprachlichwt 
unb religiöfen SKinberheiten au fdjüpen. 

©benfo gibt ber OfchechosSlowafifdje Staat feine 3uftimmung, bafj 
bie alliierten unb affojiierten Hauptmächte in einen mit ihm au fchliefcen* 
ben Vertrag bie Seftimmungen aufnehmen, welche biefe Mächte für 
notroenbig erachten, um bie freie ^Durchfuhr unb eine gerechte Regelung 
bes HanbelSoerfehrs ber anberen SSölfer au fcf)ü|en. 

25er Anteil unb bie Art ber ftnanaieUen Saften OeuifdjlattbS unb 
Sßreufjens, treibe ber tfd^ed^o^flotoafifcbe Staat mit S'lücfficht auf baß 
unter feine Staatshoheit tretenbe fchlefifche ©ebiet au übernehmen hot, 
werben gernäfc Artifel 254 bes Weites IX (ftnanaielle S3eftimmungen) 
bes gegenwärtigen Vertrages feftgefefct. 

SDurch fpätere Abmachungen werben alle fragen geregelt, bie nicht 
in bem oorliegenben Vertrage geregelt fein foUten unb bie aus ber Ab* 
tretung bes genannten ©ebietes entftehen föwtten. 

Achter Aßfdjnitt. ^totest« 
Artifel 87. 

SDeutfchlanb erfennt, wie bies bereits bie alliierten unb affoaiierten 
SJtächte getan hoben, bie oöUige Unabhängigfeit $o!ens an unb oeraichtet 
augunften Polens auf affe Rechte unb Anfprüche auf bas ©ebiet, welches 
begrenat wirb burch bie Oftfee, bie Oftgrenae 25eutfchlanbs gemäf* ihrer 
geftfegung in Artifel 27 bes II. Teiles (©renaen 25eutfchlanbs) bes 
gegenwärtigen Vertrags*) bis pt einem ettoa 2 Kilometer öftlich 
non Sorjenborf belegenen fünfte, ferner eine Sinie bis pt bem 
fpipen SBinfel, ben bie Aorbgrenje OberfdjlefienS ettoa 3 Kilometer 
norbtoeftlich non Simmenau biibet, weiterhin bie ©renje Obers 
fdjleftens bis an ihrem 3ufammentreffen mit ber alten ©renje 
jtoifchen 2>eutf(htanb nnb 9in|ianb, bann biefe ©renje bis au bem 
Sßunfte, wo fte ben Sauf bes Sternen fchneibet, fobann burch bie -ftorb* 
grenae Dftpreufeens, wie jie in bem Artifel 28 bes oorerwähnten 
n. Teiles beftimmt wirb. 

SDie Seftimmungen biefes Artifels frnben jeboch feine Anwenbung 
auf bie ©ebiete Ofipreufcens unb ber freien Stabt Oanaig, wie flc in 
bem genannten Artifel 28 bes II. Teiles (©renaen 25eutf<hlanbs) unb im 
Artifel 100 bes AbfchnittS XI (25anaig) bes oorliegenben Teiles 
beftimmt finb. 

*) 55er urfptüngliche STeyt biefeS AbfchnittS lautete: „burch bie ©renje beS 
tfcßecbO'flotoaftfchen Staates Don einem fünfte 8 km oftüdj bon ^teuftabt bis 
|ü ihrem Scßnittpunft mit ber alten ©renje jmif <hen fDeutfchlanb unb 
DefterreicMngarn, bann burch biefe legte ©renje bis ju bem fünfte, wo bie 
früheren ©renjen 5)eutKhlanbS, Oefierreich'Ungarns unb [ftu&lanbs jufammen- 
trafen, burth bie alte ©renje jtoifchen 5)eutf<htcmb unb Ütufclanb" ufto. 
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£>te ©rengen Polens, bie in bem oorliegenben Vertrage nicht naher 
begeicljnet finb, werben bie alliierten unb affogiierten §auptmädhte fpäter 
beftimmen. 

@ine ßommiffton, beftehenb aus 7 üJtitgHebern, non, benen 5 burdj 
bie alliierten unb affogiierten £auptmad)te ernannt werben, eines burdh’ 
SDeutfdhlanb unb eines burdh Sßolen, tritt 14 £age nadh Snlrafttreten 
beS oorliegenben Vertrages gufammen, um an Ort unb Stelle bie 
©renglhtie gtoifdhen $olen unb Öeutfdhtanb gu gieren. 

2)ie Äommiffton entfeheibet mit Stimmenmehrheit; ihre S3efdhlüffe 
finb für bie beteiligten binbenb. 

drittel 88. 
* *» 

Sn bem oon bett unten betriebenen ©rennen etngefdhloffenett 
%til OberfdfjlefienS loerben bie ©etoohner aufgerufen, burch 2lb« 
ftimmung gu entfdjeiben, ob fie gu 3)eutfd)lanb ober gu $olen au 
gehören tu iinfehen: - 

nun ber 9torbfpibe beS burdh bie alte $rooin g Oefterreidhifdfj* 
Schlefien gebilbeten oorfpringenben SBinfelS, ettoa 8 $ilo« 
meter öftlidfj oon Üteuftabt längs ber alten ©renge nom 
3* »ugnft 1914 gtoitdfjen S)eutfdhlanb unb Oefterreidh bis 
gn ifjtem ßüfammentreffen mit ber ©renge gtoifdfjen beu 
greifen Seobfdhtio unb Sfbatibor; 

nun bort nadh korben bis gn einem ettoa 2 Kilometer füb* 
öftlid) oon Äatfdfjer belegenen fünfte; 

bie ©renge gtoifdfjen ben Greifen Scübfdjiik nnb fftatibor; 
oon bort nadh Süboften unb bis gn einem an ber Ober, 

unmittelbar fiibiidh ber dtfenbaljn iRatibor«Oberberg 
belegenen Qualle: 

eine auf bem ©elänbe feftgnfebenbe, füblich oon $ranotoi& 
oerlaufenbe ötnie; 

Oon bem oben begegneten SPnnft aus bie alte ©renge gtoifchen 
Senifchlanb unb Oefterreidh, bann bie alte ©renge gtoifdhfu 
$eutidf)lanb unb 9tu|lanb, bis gn ihrem ftufammentreffen 
mit ber JBertoaltnngSgrenge gtoifdhen, $ofen unb Obers 
fdjlefien; 

oon bort längs biefer SertoaitnngSgrenge bis gnr ©renge 
gtoifdhen Ober« unb tbHttelfdjlefien; 

Oon bort nadh SSeften bis gn bem fünfte, too bie 'Hertoal* 
tungSgrenge fidh ilt fcharfem Sinfel nach Süboftcn toenbet, 
ungefähr 3 Kilometer norbtueftlich oon Simmenaut 

bie ©renge gtoifdten Ober« unb Mtelfdhlefien; 
oon bort nadh »iöefien nnb bis gu einem nodfj feftgufehenben, 

etwa 2 Kilometer öftlid) oon öorgenborf belegenen fßnttft: 
K 

\ 
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eine auf dem ®elände p beftinttnende, nörbliid oon ftleist 
Hennersdorf oerlaufende Shtie; 

don dort nadf Süden bis p der Stelle, too die ®renp 
p»if(den Oder« und 9Wittelf<dlefien die Sandftrade Städtel* 
&arlSrud fdmeidet: 

eine auf dem befände p defiimmende Sinie, die toeftlid) der 
Ortfdfjaften Hennersdorf, ^olfotoid, Noldau, SteinerSdorf 
und Kammer, und öftlid) der Ortf<daften Streblid, Naffadel, 
Dersdorf, Sdjtoirs und Städte! verläuft; 

don dort längs der (Srenp jtoiftben Oder« und Ntittelfcbteftat 
Bis pr Oftgeenp beS $reife$ jfalfenberg; 

non dort längs der Oftgrenp des ftreifeS ^alfenderg dis p 
einem fünfte des ettoa 3 Kilometer öftliib don ^ufcbine 
ausfdringenden SßinfelS derf eiben; 

non dort dis prNorbftube des ettoa 8 Nitometer öftlid) oon 
Neuftadt oorfdringenden SßinfelS der alten ^rodinj Oefter« 
tei<bif<bÄ®fBlefien: 

eine auf dem Gelände feftpfe^ende Sinie, die öftlid) dou 
3ülj oerläuft 

Tie Negierungsform, unter meiner diefe NolfSaBflimmung 
eingeleitet und burdjgefübrt toerben foll, ift (Segenftand der S5e« 
ftimmnngen des beigefügten Nnbanges, 

Tie dolnifdfje und die deutle Regierung derpflidjten fi<b, jede 
p idrent Teile, auf feiner Stelle ibreS (Gebietes irgend ioeldje 
Treibereien p oeranftalten, audj feinerlei NuSnabmemabregeln 
für pttoaige bolitifdje Handlungen p treffen, die in Oberfcblefien 
toä$rend der Periode der im angefiigten Slnbang feftgefe|ten die« 
gierungsform und dis pr dinridjtung der endgültigen NegierungS« 
form biefeS Sandes oorfommen. 

Teutfdjtand etflärt hiermit feinen Nerjiibt pgunften Polens 
auf alle dteäjte und Nnfdrüdje auf den Teil OderfdjlefienS, der 
jenfeits der, auf ®rmtb der $olfSaBfttmmung durd) die oderften 
alliierten und affojiierten Mächte feftgefefcteu ©renjlinie liegt 

21 tt b a n g. 
§1 

Sogleiid nad) ^|nfrafttreten des oorliegenden Vertrages und 
binnen einer auf niidt länger als oierpbn Tage p Betreffenden 
gfrift Baden die beutfiben Trugen, toieaudjdiedeutfdjenBeamten, 
toeldje non der in § 2 oot gef ebenen &ommiffion Bezeichnet merden 
fönnett, den der 91Bftimmung unterliegenden SSeprf p ocrlaffen«. 
NiS pr noUftändigen ßoafuation daBen fie fi(d aller Negnifitionen 
an ®eld oder Naturalien, fotoie auch jeder Nlafcnabme p ent« 



halten, bie Geeignet taäre, ben materiellen Sntereffen beb Sanbeb 
Sn fihaben* 

Snnerbalb ber gleiten $rift ftnb bie in biefern Bewirf ei«ge* 
richteten Arbeiter« unb Salbatenräte aufsulöfen; bie aub einem 
anberen Gebiet ftammenbett BUtglieber berfelben, bie am Sage 
beb Safrafttretenb beb aarliegeuben Bertrageb ihre Sätigfeit anbs 
üben aber fic feit bem 1* Blärs 1919 aufgegeben haben, haben 
ebenfattb bab Saab su aertaffen* 

Sitte mtlitärifihen aber baibmiliiarifdüen Bereinigungen, bie in 
bem ermähnten ©ebiet aan ben ©intoohnern jeneb Besirfb gebilbet 
finb, taerben unaersüglidj aufgelöft* Sie in bem genannten ©es 
biet niiht beheimateten Btitgiieber fatcher Bereinigungen haben eb 
SU aertaffen* 

§ 2* 
Ser Besirf ber Balfbabftimmung toirb fafart unter bie Ober* 

haheit einer internationalen Stommiffion aan ai$r, aan ben Ber« 
einigten Staaten aan Barbamerifa, f?ranfreich, bem briüfcben 
9tei<h unb Italien ernannten Blitgiiebetn geftcllt* ©r iairb aan 
Srubben ber alliierten unb aff optierten Blähte befebt* Sie beutfdfje 
Regierung aerjtfiübtet ft#, ben Sranbbart biejer Srnbben na# 
Oberfchleften su erleichtern* § 3. 

Sie $ammifttan fott alle aan ber bentf#en aber lireu^ifc^en 
Regierung aubgeübten Blachtbefugniffe befi^en, mit Bnbnahme berer, 
bie bie ©efebgebung unb bie Steuern betreffen* Sie tritt übers 
bieb an bie Stelle ber Braainss aber ber Begiernngbbesirfbaers 
iaaitnng* 3« ben Biachtberet# ber Äammtjfian gehört eb, bah fi* 
felbft bie ihr burefj aorliegenbe Beftimmungen übertragenen Blacht* 
befugniffe aubtegt unb beftimmt, in meinem Blähe fie fie felbft 
aubüben null unb in taelchem Blähe fie in ben Rauben ber bes 
ftehenben Behörben aerbletben fallen* 

Benberungen an ben beftehenben ©efeben unb Steuern fönnen 
nur unter ft immun g ber ^ommiffion in $raft treten* 

^ür Orbnung fargt bie Äammiffian mit §ilfe ber sa ih«* 
Berfügung ftehenben %mpptn unb, in bem aan ihr für nötig ges 
batteneit Blähe, bur<b eine Balisei, bie aub ben ©intaahaern beb 
Sanbeb refrutiert tairb* 

Sie &ammijftan hat ahne Jägern für ben ©rfah ber eaafuierten 
beutftfjcn Beamten sn fargen unb gegebenenfattb felbft ben Bäus 
mungbbefehl sa geben unb sam ©rfab fotdfjer Ortbbehärben nach 
Bebarf sa fthreiten* 

Sie hat alle sar Sicherung einer freien, unbeeinfluhten unb 
geheimen Slbftimmung geeigneten Blahnahmen sa treffen* Bament* 
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lidj fann fle bie SluStoeifung lebet Reefen eerfügen, bie auf 
irgenb eine SSeife eerfuchcn feilte, .ba$ Ergebnis bet 2lbftimmung 
bnrch BeftechungS® aber (linfchüchternngSmaneeet pt fälfchen. 

$ie $emmiffien mirb Bellmacht haben, übet alle Etagen $n 
entfcheiben, bie ftäj aus bet BuSfüljrung bet eetliegenben Bcftim® 
mungen ergeben« Sie mirb pt ihrem Beiftanb tecäfjnifche Ratgeber 
beran$ieben, bie fie au§ bet örtlichen Beeölferung auSmäblen mirb. 

3)ie ßntfcheibungen bet Eemmiffien merben mit Stimmen® 
mebrbeit gefaxt 

§4« 
$ie Bbftimmung feil nach Bblanf einet een ben eberften 

alliierten nnb affektierten Bl ächten pt beftimmenben ffrift ftatt® 
finben, bie ni<bt nnter 6 Blenaten nnb nicht übet 18 SWenate, ge® 
rechnet tan bem £ätigfeit$beginn bet ebengenannten ätemmiffien 
in bem Bewirt, betragen barf* 

$a$ Stimmrecht mirb allen Berfenen ebne ttnterfchieb beb 
©efdjtcrfjt^ gugebilligt, toeltfje felgenben Bebingnngen genügen: 

a) fie müffen am 1« Sanuat be3 $abre$, in bem bie Bb® 
ftimmnng ftattfinbet, ibt 20» Sabr beüenbet haben; 

b) in bem Bbftimmungsgebiet gebaren fein, aber bert ihren 
SSehnfip feit einem ben bet $emmiffien feftpf eben ben, 
abet nicht nach bem 1» Sannat 1919 liegenbett 2)atnm 
haben, aber bnrch bie benifchen Bebörben ans ihm au$ge® 
miefen fein, ebne bert ihren Sebnfih beinhalten pt haben, 

3)en megen pelitifcbet Vergeben bernrteilten Berfonen ift bie 
SluSiibung ihres SSablrecbteS pt ermöglichen. 

$eber mirb in bet Semeinbc mahlen, in bet et mahnt, ebet 
in bet et gebeten ift, fefetn er feinen SBebnfib nicht mehr in 
bem 2lbftimmungSgebiet bat. 

• $a§ Ergebnis ber 2lb ftimmnng mirb nach ©emeinben feftgefteüt, 
gern ah bet Stimmenmehrheit in jeber (Semeinbe. 

§5. 
Bach S<bln| ber Bbftimmung mirb bie Slngabl bet in jebet * 

@emeinbe abgegebenen Stimmen bnrib bie $emmiffien ben alliierten 
nnb affektierten Hauptmächten mitgeteilt, ungleich mit einem 
genauen Bericht übet ben Hergang bet Stimmabgabe nnb einem 
Betfcblage übet bie als ®tenje $eutf<blanb$ in Öberfcblefien an® 
gunebmenbe Sinie, bei bem femebl bet een ben iinmehnern auf® 
gebrüdte Sönnfch, mie auch bie geegraphiftfje nnb mirtfchaftliche 
Sage bet Drtfcbaften Berüdfichtignng ftnbet. 

§ 6. 
Sebalb bie ©ren^linie burch bie alliierten nnb aff edierten 

Hauptmächte feftgefept fein mirb, benachrichtigt bie Äemmiffiett 
* 
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Me beutfchen Nehotben, bah fle Me SBerfoaltung be$ ®eMete$, ba$ 
alb beutfchbleibenb attjuerfennen fein mirb, mieber aufpnehmen 
haben; bie betreffenben NehÖtben haben im Saufe beb auf biefe 
Anzeige folgenben äüonatb banach su oetfaljten, uub stoar auf bie 
uou bet &ommiffion tJorgefdfjtiebenen %tU 

Sn bet gleiten $rift uub in bet non bet Slommiffion not« 
getriebenen SSeife muh bie boinifdje Regierung bie Nertoaltung 
beb alb boUtifd) attsuerfennettbeu ©ebieteb in Jöefth nehmen« 

©obalb bie Nertoaitung beb Sanbeb beratt burdj bie beutf<hen, 
■ be^iehungbtneife bie bolntfdjen Neljötben fid) er ge ft eilt tft, inetbeu 
bie Atachtbefttgntffe bet Stommifffon ihr (gnbe ftnben. 

Sie Soften beb $efabungeb*eteb unb bie Slubgaben bet 
$ommtffion, fotnohi für ihre Sätigfeit, tnie and) für bie Nertoaltung 
beb SSejirfb, fcerben aub beu Ortbeinfünften nottneg erhoben« 

Strtifel 89«*) 
* 

Noten oerbftidjtet fid), ben $etfonen, SSaten, ©Riffen, Zähnen, 
Söaggonb unb Noftfenbungen im iranfit $toif<hen Öftbreuhen unb 
bem übrigen Seutfdjlanb Sranfitfreiheit bur<h bab botnifdje Gebiet, 
eiufdjliehlich feinet ©emüffer sn gemühten, unb fle inbejug auf 
^rleifhterungen, Nefdjränfungen unb ade anbeten Angelegenheiten 
Surn minbeften ebenfo günftig %n behanbeln, mie bie Nerfonen, 
Sßaren, ©djiffe, $übne, SSaggonb unb Noftfenbungen non bolnif<her 
Nationalität, $ et fünft, Einfuhr, digtterfdjaft obet einet Nubgangb« 
ftatiou, bie enttoeber bolnifdj ift obet günfiigete Nehanblung ges 
uieht, alb Noten fie bietet« 

Sie Sranfitgüter füllen non allen «Solls obet anbeten ahn« 
lidjen (Gebühren befreit fein« 

Sie Sranfitfreiheit erftredft fi<h au<h auf ben lelegtabh^n® unb 
SelebhonDienft unter ben Nebütgungen, bie butdj bie in Nttifel 98 
notgefehenen Äonnentionen feftgetegt finb. 

Strittet 90« ~ 
Noten oerbflidjtet fidf), tnähtenb eineb Seiirauntb nou fünfzehn 

fahren bie Netgmetfbbrobüfte jebeb Seileb beb butth biefeu Netttag 
au Noten abgetretenen Oberfdjlefienb sur Slubfuht nach Seuthblanb 
Sujulaffen« 

Siefe Ntobufte foKen frei non jebet Stubfuhtgebühr obet jebet 
anbeten Nelaftung obet Stubfttbtbefdjränfuag bleiben« 

(Sbeufo 0erb dichtet fich Noten, alle erforberlidjen Sdafmahwen 
ju ergreifen, bah bet Nerfauf bet oerfügbaten Ntobufte biefet 

*) Ser frühere Slrtifet 89 lautete: „Noten verpflichtet ft<b, beit Nerfoneit 
ttnb SBerfebrömitteln ieber Station, bie aub Dftpreugeit fomnten ober bortbin 
geljetf. btefel6en Suribfuljrredjte burd) bab polnifcfje ©ebiet junjdjen Dftpreufjen 
unb Seutfdjlanb gu getoä&ren, toie feinen eigenen ©taatbangeBörigett*. 



Vetgtoerle an bie Staufer in Steutfchlanb unter ebenfo günftigen 
Vebingungen uor fid) gehen famt, tote ber Verlauf gleichartiger 
fßrobufte unter ähnlichen Umftänbcn an bie Käufer in $olen aber 
iebem anbeeen Sanbe* 

Slrtifel 91. 
SDie beutfchen ^eidjsangehörigen, bie itjren Sßohnftfj in ben $olen 

luerfannten ©ebieten haben, erwerben ohne weiteres bie polnifche Staats? 
angehörigfeit unb oerlieren bie beutfche S^eicbsangebörigfett. 

SDie beutfchen ^eicbsangehörtgen ober ihre Sfatchfommen, welche 
ihren SBohnftfc nach bem 1. Januar 1908 in biefe ©ebiete oerlegt 
haben, fönnen jeboch bie polnifche StaatSangehörigfeit nur mit befonberer 
Erlaubnis bes polnifdjen Staates erwerben. 

SBäbrenb einer $rift oon gwei fahren nach ^wfrafttreten bes oor* 
Ciegenben Vertrages bürfen bie beutfchen Steidjsangehörigen oon über 
18 fahren, bie ihren 2ßohnfi| in einem ber ißolen guerfamtten @e* 
biete haben, für bie beutfche SReichsangehörigfeit optieren. 

Oie Violen, bie beutfche ffteichsangehörige oon über 18 fahren ftnb 
unb in SDeutfhlanb ihren SBohnfijg haben, fönnen für bie polnifche 
StaatSangehörigfeit optieren. Oie Option bes ©begatten fehltest bie ber 
©h^frau, bie Option ber ©Item bie ber Stinber unter 18 fahren ein. 
9Öle ißerfonen, welche bas oorerwähnte Specht ber Option ausgeübt haben, 
haben bas Siecht, innerhalb ber barauffolgenben 12 SDtonate ihren Sßohn? 
ft| tn ben Staat gu oerlegen, für ben fte optiert haben. Sie bürfen 
ihren ©runbb^ftl in bem ©ebiete bes anberen Staates behalten, in bem 
jte oor Ausübung ihres Optionsrechtes wohnten. 

Sie fönnen ihr bewegliches ©tgenium feber 2lrt ohne Zollgebühren 
in bas Sanb, für bas fte optiert haben, mitnehmen unb ftnb in biefer 
&infi<ht oon allen 2luSfuhrgöUen ober Abgaben, wenn es folche gibt, 
befreit. 

innerhalb berfelben $rift fönnen bie $oten, welche beutfche 
Sieifhßangehörige ftnb unb fidj im Sluslanb befinben, fofem bie ©e? 
fe|e bes fremben Staates bem nicht entgegenftehen unb fofern fte nicht 
bie frembe StaatSangehörigfeit erworben haben, bie polnifche Staats* 
angehörigfeit unter Verluft ber beutfchen Sleichsangehörigfeit erwerben, 
hierbei haben fte ben SBorfdjriften nachgufommen, bie ber polnifche Staat 

' erlaffen wirb. 1 
$n bem ber VolfSobftimmung unterworfenen Oeil Obers 

fchlefienS treten bie Verfügungen beS oorliegenben VrtifeiS erft 
nach ber enbgültigen Swieilung biefeb ©ebieteß tu Straft* 

Slrtifel 92. 
SDe* Anteil unb bie 3trt ber ftnan gießen Saften Oeutfchlanbs unb 

ipreufjens, welche fßolen su übernehmen hat, werben gemäfj 2irtifel 254 
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bes Teiles IX (finanzielle Veftimmungen) bes gegenwärtigen Vertrages 
feftgefefct. 

©er ©eil ber ©taatsfehulb, ber ftdj nad) ber ©ntfeheibung ber in 
bem genannten 2lrtifet rorgefeljenen 28ieberguimact)Uttgstommiffion auf 
bie SDtafjnahmen beliebt, welche bie beutfebe unb preufjifcbe Regierung für 
bie beutfebe 9Inftebtung in Voten getroffen f)at, wirb bei ber Verteilung 
nicht m Saften Volens angeredjnet. 

Vei ber getnäfc Slrtifel 256 bes ©eils Vm (SBiebergutmacbungen) 
bes gegenwärtigen Vertrages rorgenommenen Stbfdja&ung bes (Eigentums 
unb ber Vefifcungen bes ©eutfehen SWeic^s ober ber beutfdjen Vunbes* 
ftaaten, welche gugletcb mit ben abjutretenben ©ebieten auf Voten über* 
geben, mufj bie 5?ommiffion ©ebäube, SBälber unb anberen ©taatsbeftfc 
ausfdblieBen, welche bem ehemaligen Königreich Voten gehörten, ©iefe 
erwirbt Voten umfonft unb frei non allen Saften. 

Sn allen bentfd&en Sänbergebieten, bie traft beS barliegenben 
Vertrages auf Voten übertragen unb enbgültig als ©eil VolenS 
anerfannt toerben, barf bie polnifche Regierung baS Vermögen, 
bie Veäjte unb Sutereffen bentfdjer Staatsangehöriger nur bann 
unter Vnmenbnng uon Vrtifel 297 lignibieren, trenn bieS in 
©emÜPeit folgenber Vorfchriften gefdjieht: 

1, ©aS Ergebnis ber Signibatibn ift bireft an ben Verewigten 
ansp^ahlen; 

2. Vetoeift ber Sebtere rar bem in ©eil X (iföirtfcbaftliche 
Vebingungen), Seftiott VI, beS rarliegenben Vertrages uorgefeljenen 1 
©emifdjten SchiebSgerichtShof aber rar einem ran biefem ©eridjtSs 
haf ernannten Scfjieboriditer, bah bie Vebingungen bes Verlaufs 
aber bie ran ber palnifdjeu Regierung außerhalb ihrer allgemeinen 
©efehgebung ergriffenen Vtahnatjmen ben VreiS ungerechtertreife 
beeinträchtigt haben, fa fall baS ©eridjt aber ber S<hiebSri(hter 
bie VefngniS haben, bem Verewigten einen ran ber pafttifiben 
Regierung saljlenben angemeffenen ScbabenSerfap psubiUigen« 

©urch fpätere 2lbmad)ungen werben alle fragen geregelt, bie nicht 
in bem rorliegenben Vertrage geregelt fein füllten unb bie aus ber 
Abtretung bes genannten ©ebietes entftefjen tonnten. 

3irtifel 93. 
Voten nimmt unter 3uftimmung, bah bie alliierten unb affa* 

Siiertcit Hauptmächte bieS in einen mit ihm %vl fdfjüehenben Vertrag 
aufnehmen, bie Veftimmungen an, welche biefe SDiächte für notwenbig 
erachten, um in Voten bie Sntereffen ber nationalen, fpradhlichen unb 
religiöfen 3Kinberheiten gu fcbüfcen.*) 

*) Urfpröngltcher ©eyt üon 9t6fap 1: «Voten gibt feine Bnftimmung, ba§ 
bie alliierten unb affojiterten Hauptmächte in einen mit ihm ju fdjtieienbe» 
Vertrag bie Veftimmungen aufnehmen, welche" ufw. 
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©benfo gibt Sßolen feine 3uftimmurtg, bafg bie alliierten nnb affogb 
terten Hauptmächte in einen mit ihm gu fd^liefeenben Vertrag bie Se* 
ftimmungen auf nehmen, welche biefe Nlächte für notmenbig erachten, um 
bie freie Durchfuhr unb eine geregte Regelung bes Hcinbelsnerfehrs ber 
anberen Satter gu fichern. 

* 

* 

Neunter Abfchnitt. ©ftpreufeen. 

Artifel 94. 
3n bem ©ebiet gwifdjen ber fübltchen ©renge Dftpreufjens, wie fte 

in bem Artifel 28 bes Teiles II (©rennen SDeutfchianbs) bes gegen* 
nfartigen Vertrages feftgefe|t ift, unb ber nachftehenb befchriebenen Sinie 
werben bie ©Inwohner aufgeforbert, burch Abftimmung gu befiimmen, 
welchem Staate fte angeboren wollen: 

SBeft? unb Norbgrenge bes Negierungsbegirfs AHenftein bis gu ihrem 
Schnitipunft mit ber ©renge gmifchen ben Greifen Olefcfo unb Angerburg ; 
non bort bie Norbgrenge bes Greifes Dlejgfo bis gu ihrem Schnittpunft 
mit ber alten ©renge Öftpreujgens. 

Artifel 95. 
Sinnen 14 £agen uom Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages 

an werben bie beutfdjen Gruppen unb Sebörben aus bem oorermähnten 
©ebiet gurüefgegogen. Sis bie Räumung ooKgogen ift, bürfen fte feine 
©rbebung non ©elb unb Naturalien uornehmen unb muffen fich ieber 
SOtahnahme enthalten, bie bie materiellen Sntereffen bes Sanbes beein* 
trächtigen fönnte. 

Nach Nb lauf ber oorermähnten $rift wirb bas genannte ©ebiet einer 
internationalen Sfommiffion non 5 Niitg liebem unierfteUt, bie non ben 
alliierten unb affogiterten Hauptmächten ernannt wirb. SDie ^ommiffion 
bejrgt bie allgemeine Serwaltungsbefugnis unb ift insbefonbere beauftragt, 
bie Abftimmung norgubereiten unb alle aNafcnahmen gu treffen, bie fte 
gur Sicherung einer freien, geheimen unb unabhängigen Abftimmung 
für notwenbig erachtet. 2)ie ßomntiffton beftfet ferner Soßmacht gur 
©ntfdjeibung aller fragen, bie aus ber Ausführung ber gegenwärtigen 
Sefttmmungen entftehen fönnen. SDie ^ommiffton trifft alle geeigneten 
aNafjnabmen, um fich bei ber Ausübung ihres Amtes burch Hilfsfräfte 
unterftü|en gu laffen, bie fie felbft aus ber örtlichen Seoölferung wählt. 
Sie fafet ihre Sefchlüffe mit Stimmenmehrheit. 

Stimmberechtigt ift jebe ?Perfon, ohne Unterfd&ieb bes ©efchl^htes, 
bie folgenbe Sebingungen erfüllt: 

a) Sie mu§ beim Snfrafttreten biefes Vertrages bas gwangigfte 
3ahr ooHenbet haben, 

b) in bem ©ebiet, in bem bie Solfsabftimmung ftattfinbet, geboren 
fein ober bort ihren SBohnftfe ober bauentben Aufenthalt feit 
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einem non ber Stornmif jton au beftimmenben 3ettpunft gehabt 
haben. 

$eber ftimmt in ber ©emeinbe ab, in ber er feinen SBohnftfc %ai, 
ober wenn er feinen 2Bof)nfi$ ober Aufenthaltsort in bem genannten ©e* 
biete bat, in ber ©emeinbe, wo er geboren ift. 

SDas Ergebnis ber Abftimmung wirb nach ©emeinben beftimmt, 
unb gwar nach ber Stimmenmehrheit in ieber ©emeinbe. 

Vadh Abfchlufj ber Abftimmung teilt bie ßommiffion bie 3<*hl ber 
in ieber ©emeinbe abgegebenen Stimmen ben alliierten unb affoaiierten 
Hauptmächten mit unb reicht pgleich einen ausführlichen Bericht über 
ben Hergang ber Abftimmung unb einen Vorfchiag über bie Sinie ein, 
wel^e in biefer ©egenb als ©renje DftpreufjehS gezogen werben foH, 
unter Verücffichtigung bes burch bie Abftimmung ausgebrüeften SBiHenS 
ber Veoölferung, fowie ber geographifeben unb mirtf<haftli<hen Sage. SDie 
alitierten unb affoaiierten Hö«ptmächte werben bann bie ©renje awifeijen 
Dftpreufeen unb 5ßolen in biefer ©egenb beftimpten. 

$alls bie non ben alliierten unb amtierten Hauptmächten beftimmte 
©renje irgenbeinen SDeil bes im Artifel 94 abgegrenaten ©ebietes non 
Dftpreufcen auSfchliefjt, erftreeft ftch ber Veraicht SDeutfchlanbS auf feine 
Siechte angunften Polens, wie er im oorftehenben Artifel 87 norgefehen 
ift, auf bie berart ausgefdjloffenen ©ebiete. 

Sobalb bie ©renalinie burch bie alliierten, unb affoaiierten 
H^i^ächte feftgefefct ift, wirb bie internationale Sfommiffton ben 
Verwaltungsbehörben non Oftpreu&en befannt geben, ba| fte bie 33er* 
waltung bes ©ebietes nötblich ber fo beftimmten Sinie wieber an über* 
nehmen haben. SDiefe Übernahme hat im Verlauf bes äftonats, ber auf 
biefe 3ftitteilung folgt, unb in ber non ber £ommiffion beftimmten Art 
an gefd^ehen. innerhalb berfeiben griff unb in ber non ber Jfommiffion 
beftimmten Art i)at bie polnifche Regierung für bie 33erwaltung bes 
©ebietes füblich ner feftgefefcten Sinie Sorge au tragen. Sobalb bie 
Verwaltung bes Sanbes auf biefe Sßeife burch bie oftpreufjifchen unb . 
polnifchen Vehorben gefichert ift, laufen bie Vollmachten ber toter* 
nationalen ßommifjton ab. 

SDie Unfoften ber $ommiffton fowohl für ihre £ätigfeit wie für bie 
Verwaltung bes ©ebiets werben aus ben örtlichen ©innahmen beftritten. 
SDer ^oftenüberfchufj wirb in einem von ben alliierten unb affoaiierten 
Hauptmächten feftaufegenben Verhältnis oon Dftpreujjen getragen. 

4 
% ^ 

Artifel 96. 
3n bem ©ebiet, bas bie Greife Stuhm unb Vofenberg unb ben SDeil 

bes Greifes SRarienburg öftlich ber SRogat, fowie ben £eil bes Greifes 
Uftarienwerber öftlich ber SBeidhfel umfaßt, werben bie ©inwohner auf ge* 
forbert, burch Abftimmung in ieber ©emeinbe befanntaugeben, ob fte 

60 

i 



«mnfdjen, ba§ bic einaelnen ©emeinben, welche in biefem ©ebiete liegen, 
$u ^ßolen ober au Dftpreufjen geboren. 

drittel 97. 
Sinnen 14 Stagen -nom 3fnfrafttreten beö gegenwärtigen Vertrages 

werben bie beutfdjen Gruppen unb Beworben aus bem in Prüfet 96 
beaeidjneten (Gebiet aurücfgeaogen. Siö biefe Räumung ooKaogen ift, 
bürfett fte feinerlei ©rhebung non ©elb unb Naturalien norne buten unb 
muffen ftch ieber Ntabnabme enthalten, bie bie materiellen Sntereffen 
beö Sanbeö beeinträchtigen tonnte. Nach Nblauf ber oorerwähnten 
griff wirb bas genannte (gebiet einer internationalen ßommiffton non 
Pier NHtgliebern unterfteHt, bie non ben alliierten unb affoaiierten Haupts 
mähten ernannt wirb. SDiefe Äommiffton, ber erforberlichenfaltö bie 
notigen Struppen beiaugeben ftnb, hat bie allgemeine Verwaltungöbefugniö 
unb ift inöbefonbere beauftragt, bie Nbftimmung noraubereiten unb alle 

> SNafjnahmen au treffen, bie fte aur Sicherung einer freien, geheimen 
unb unabhängigen Slbftimmung für notwenbig erachtet. Sie wirb [ich/ 
foweit möglich, an bie Seftimmungen beö norliegenben Vertrages hm* 

; fichtlich ber Volfsabffimmung in bem (gebiet non NUenftein halten. 
Sie fa|t ihre Sefcblüffe mit Stimmenmehrheit. 

SDie Unfoften ber ßommiffion fowohl für ihre £ätigfeit wie für 
( bie Verwaltung beö ©ebieteö werben aus ben örtlichen ©innahmen be* 

ffritten. 
* Nach Nbfdjluff ber Nbffimmung teilt bie ßommiffion bie 3ahl ber 

V in feber (gemeinbe abgegebenen Stimmen ben alliierten unb affoaiierten 
Hauptmächten mit unb reicht augleich einen ausführlichen Sericbt übet 
ben Hergang ber Nbffimmung unb einen Vorfdjlag über bie Sinie 
ein,, welche in biefer (gegenb als ©renae Dftpreufeenö geaogen werben 
foU, unter Serücf fichtigung beö burch bie Sibffimntung ausgebrüeften 
SBiHenö ber Seoölferung fowie ber geograpbifchen unb wirtfcbaftlidjen 
Sage. SDie alliierten unb affoaiierten Hauptmächte werben bie ©renae 
awifchen Dftpreufjen unb Voten in biefer ©egenb feftfefcen. Stabet 
werben fie Voten wenigftens für ben SBeicbfelabfchnitt bie oolle unb 
uneingefchränfte 2tuffid)t über ben Strom einffbliefjlich beö öftlichen 
Uferö überlaffen, foweit biefeö für bie Negulierung unb Verbefferung beö 
glufjlaufeö notwenbig ift. SDeutfcblanb nerpflichtet fich, niemals irgenb 
eine Vefefiigung in irgenbeinem Steile beö genannten (gebieteö, foweit 
eö beutfeh bleibt, au errichten. 

* 

Die aUierten unb affoaiierten Hauptmächte werben au gleicher 3eit 
Seftimmung^n treffen, welche ber Veoöiferung DftpreufjenS ben 
3ugang aur SBeicbfel unb ihre Senufcung für fich, ihre Sßaren 
unb Skiffe unter billigen Sebingungen unb in ihrem Sntereffe fiebern. 

SDte geftlegung, ber ©renae unir bie norftehenben Nnorbnungen 
ftnb für alle beteiligten binbenb. 



./ 

t I 

©obalb bie Söerwattung beß Sanbeß burch bie oftpreufeifchen unb 
polnifchen S3eprben übernommen ift, laufen bie Sßotlmachten ber ßom* 
mifüon ab. 

Slrtifel 98. 
SJeutfdjlanb unb Sßolen werben im Verlauf beß Saures, bas bem 

^nfrafttreten beß gegenwärtigen Vertrages folgt, 3ftfommen fdjliefjen,*) 
bereit Sßortlaut im $alle oon ©treitigfeiten burch ben SSölferbunbSrat 
beftimmt wirb. 2>tes 3lbfommen foK einerfeüs SDeutfchlanb ooUftänbige 
unb angemeffene ©rteidjierungen für ben ©ifenbahn*, Telegraphen* tmb 
Telephonoerfehr püfehen bem übrigen Teutfchlanb unb Dftpreufeen burch 
baß potnifche ©ebiet unb anbererfeitß $olen bie gleichen Söerfehrßmog* 
lidjfeiten mit ber freien ©tabt SDangig burch bas etwa auf bem regten 
SBeichfelufer liegenbe beutfehe ©ebiet p fichem. 

3e§nter ^bfdjnitt. SWemet 
SCrtifel 99. 

Oeutfcfjlanb oergid^tet pgunften ber alliierten unb affogiietrten 
Hauptmächte auf alle Rechte unb 3lnfprüche auf bie ©ebiete swifchen 
ber Dftfee, ber ^orboftgrenje Oftpreufeenß, wie fte in Strtifel 28 beß 
Steiles II (©rennen SDeutfcfjlanbö) beß gegenwärtigen Vertrages befchrieben 
ift, unb ben alten ©rennen pnfehen TJeutfdjlanb unb Siufclanb.**) 

2)eutfchlanb oerpflichtet [ich, bie Seftimmungen anperf ernten, welche 
bie alliierten unb aff örterten Hauptmächte in bepg auf biefe ©ebiete 
treffen werben, inßbefonbere waß bie ©taatsangehörigfeit ber Einwohner 
anlangt. 

CS Ift er 2lbfchnitt. $te freie ©tabt Rangig. 
SlrtUel 100. 

SDeutfdjlanb oergichtet pgunften ber alliierten unb aff Datierten 
Hauptmächte auf alle Rechte unb 2lnfprü<he auf baß ©ebiet innerhalb 
folgenber ©renjen: 

non ber Oftfee nach ©üben bis p bem fünfte, wo ft<h bie Haupt* 
fdjiffahrtßwege ber -ftogat unb ber SBeichfel treffen; 

bie ©renge Dftpreufjenß, wie fte im 2lrti!el 28 beß Teiles II 
(©rengen SDeutfchlanbs) beß oorliegenben Vertrages befchrieben ift; 

non hier ben Hauptfdjiffahrtöweg ber SBeichfet ftromabroärts biß 
p einem fünfte, ber ungefähr 6V2 tun nörbUch ber SSrucfe 
bei SDirfchau liegt; 

oon hie* nach -ftorbweften biß pr Höhe 5, bie IV2 km füboft* 
lieh ber Äirche oon ©üttlanb liegt, eine im ©elänbe feft* 
plegenbe Stnte; 

*) Urfprunglicbe Raffung: „ein ^IBfomoten, beffen*. 
**) SJergl. bie fönte oben ©eite 20. 
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non bk* nadj Sßeften bis p bem 33orfprung, ben bie ©renje bcs 
ÄreifeS 33 er ent 8 V2 km norböftlicb non ©<boned bilbet, eine 
int ©etanbe feftplegenbe Sink, bie püfdjen SJlü^fbanj im 
©üben unb Slatnbeltfdj im korben oerläuft; 

non bkr nach Sßeften bie ©ren^e bes ÄreifeS 33erent bis 511 ber 
@inbu<btung, bie fte 6 km norbnorbtneftlidj non ©<bönecf bitbet; 

non bkr bis p einem fünfte auf ber 9JHtteHinte bes SonfenerfeeS 
eine im ©etanbe feftplegenbe Sink, bie nörblidj non 9Peu*$k$ 
unb ©c^atarpi unb fübtid) non 33ärent)ütte unb Sonfen nertauft; 

non bis* bie SDiittellinie bes Sontener ©ees bis p feinem Storbenbe; 

3>er neue ^reiftaat 3>a«3tg 
[ff fofort an 95oten abjutreten ES freie ©tabt 2)anjig = Sßolföabftimmung, 

ob an $Polen abjutreten 

non hier bis p bem ©übenbe bes ^ottenginer ©ees eine im ©e* 
tanbe feftjulegenbe Sink; 

non bk* eine Sink burcb bjte SJUtte bes ^ottenginer ©ees bis p 
- feinem Siorbenbe; 

non bis* nadj SPorbofien bis p bem fünfte ungefähr 1 km füb* 
tidj be* $irdje non [Potiebfen, mo bie (SHfenbabn Oanjig— 
SPeuftabt einen 33adj überfdjreitet, eine im ©etanbe feftplegenbe 
Sink, bie füböftlicb non 5Pameblen, 5Priffau, $iblin, ©utmin 
(fticWof), Gattern, ©tbaferei unb norbroeftlicb non SPeuenborf, 
9DParf<bau, (Sppielfen, §ocb5 unb Älein^elpin, ^ulnermüble, 
Spenneberg unb ben ©tabten Otina unb $oppot nertauft; 

non bis* ben Sauf bes obenerwähnten 33a<bes bis jur Oftfee. 
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Oie uorfieljenb befdjriebenen®renaen ftnb auf einer beutfdjen 5?artt 
im SHafcftab 1:100 000 eingeaeidjnet, bie bem oorliegenben Vertrage 
unter 9lr. 4 beigefügt ift. 

Artifel 101. 
(Sine ßommiffton aus 3 9JUtg liebem, barunter ein Oberfommiffar 

als Vraftbent, bie non ben alliierten unb aff optierten Hauptmächten 
ernannt werben, einem« SOlitglieb, bas burdj Oeutfchlanb, unb einem, 
baS burdj $.olen ernannt wirb, tritt binnen 14 Stagen nach 3nfraft* 
treten bes oorliegenben Vertrages gufammen, um an Ort unb Stelle bie 
©renalinie bes oorbeaeichneten ©ebietes *unter mögtidjfter Verücffichtigung 
ber beftehenben ©emeinbegrenaen feftaufeften. 

Artifel 102.*) 
Oie alliierten unb, affogiierten ÜEädjte uerbfli^ten fid), bie 

Stabt Oangig nebft ben im Arttfel 100 begegneten Gebiet gur 
freien Stabt gn erflären» Sie mirb unter ben Sdjnh beb kälter» 
bunbeb gefteEt, 

Artifel 103. 
Oie Verfaffung ber freien Stabt Oangig wirb im (Sinoerneljmeh 

mit einem Oberfommiffar bes Völferbunbes non orbnungsmäbtg er* 
nannten Vertretern ber freien Stabt ausgearbeitet. Sie wirb unter bie 
Vürgfcbaft bes Vplferbunbes gefteflt. 

Oer Oberfommiffar wirb ebenfo beauftragt, in erfter jfnftana über 
alle Streitigfeiten an entfebeiben, welche [ich anüfdjen ^oten unb ber 
freien Stabt über ben gegenwärtigen Vertrag ober bie erganaenben 
Abmachungen unb Vereinbarungen ergeben. 

Oer Oberfommiffar bat feinen Sift in Oangig. 

Artifel 104. - 
(Sin Abfommen, beffen Wortlaut feftgntcgen fidj bie aEiierten 

unb affogiierten Hattptmädjte nerpftidjten unb bas gnr gleichen 
3eit in Äraft treten, toirb, wenn bie @rftärnng OangigS gnr freien 
Stabt erfolgt, foE gmifdjen ber fwlnifcben Regierung unb ber ge« 
nannten in AuSfidjt genommenen freien Stabt getroffen Werben:**) 

1. um bie freie Stabt Oangig in bas polnifche 3°Egebiet auf* 
annehmen unb eine ^reijone im Hafen einauriebten; 

2. um Voten ohne* feite (Sinfcbränfung ben freien ©ebrauch unb 
bie Venufcurtg ber SBafferftrafeen, OocfS, Hafenbecfen, 5fais unb 

*) Oie urfprünglicbe Raffung be§ 5Irtifel8 lautete: „Ote Stabt Oanjig 
nebft' bem in 5lrtifel 100 beceidjneten ©ebiete toirb jur freien Stabt erflärt unb 
unter ben Schuft teS Völferbunbe-3 geftellt". 

**) Oie urfürüngltche Raffung biefcS erften 5tbfafte§ lautete: „(Sin 91&fommen, 
beffen Söon laut rurd) bte atlüertm unb affojiterten Hauptmaste teftgelegt wirb, 
foU snnfdjen ber polntfdjen Regierung unb ber freien Stabt Oanjtg ju folgenben 
Smeden getroffen werben:". 
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fonfilgen Anlagen im (Scbict bcr freien Stabt gu ftchem, 
: welche für bie Einfuhr unb Ausfuhr aus SBolen notroenbig ftttb; 

' : 3. um $olen bie Übermalung unb SSermaltung ber SBeichfel unb 
bes gefamten ©ifenbahnnefees im (Miete ber freien Stabt gu 

/ fiebern, abgefeben non ben Straßenbahnen unb anberen Sahnen, 
bie in erfter Sinte ben Sebürfniffen ber freien Stabt bienen, 
ebenfo wie bie Überwachung unb SBerwaltung bes $oft=, £ete* 
grapben* unb S^etephojuaerfe^rö gwifeben ^ßolep unb bem £afen 
oen Oangig; ! 

4. um Sßolen bas Siecht bes Ausbaues unb ber SBerbefferung ber 
' SBafferfiraßen, SDocfS, &afenbetfen, $ais, ©ifenbabnen unb 

* ' . fonftiger norbegeichneter Anlagen unb Serfehrsmittel gu fiebern 
unb gu angemeffenen Sebingungen bie ^iergu notwenbigen 

^ ©runbftücfe unb anberes Eigentum gu mieten ober gu taufen; 
A. 

5. um bafür gu forgen, baß in ber freien Stabt Oangig fein 
y benachteiligenber Unterfeßieb gum Schaben polnifcber Staats* 

angeßoriger ober anberer Sßerfonen polnifcber Stbftammung 
ober Sprache gemacht wirb; ! 

M*rb- 

6. um bie Seitimg ber auswärtigen Angelegenheiten ber freien 
,rri Stabt SDangig burch bie polnifche Regierung gu fiebern, ebenfo 

wie ben Schüfe ihrer Staatsangehörigen im -ÄuSlanbe. 

ffi Prüfet 105. 
ißS'.' Sou bem Snfrafitreten beS gegenmärtigen Vertrages an tnerben 

bentf^en ffteicbSangebörigen, bie baö im Slrtifel 100 begeidjnete 
J^^ebiei bewohnen, oßne Weiteres (ipso facto) bie beutfehe {Rei#** 
^|lttgehörigfcit perlieren, ba fie Staatsangehörige ber freien Stabt 

Werbern*) 
4§f&.,'' JÄrtifel 106. . 

Sßäljrenb gweier Sfahre oom .^nfrafttreten bes uorliegenben Sers 
«t bürfen bie beutfehen Sieidbsangeb&rigen non über 18 ^a^ren, 

Sßoßnßfe in bem im Sirtifel 100 begegneten ©ebiete haben, 
, bte beütfche Sieichsangehörigfeit optieren. 

^S)ieJOption bes ©begatten fdjließt bie ber ©hefrau, bie Option ber 
j^ie ber 5^inber unter 18 fahren ein. Sßerfönen, weläje bas 

oonpfwahnte Siecht ber Option ausgeübt haben, müjfen innerhalb ber 
baranffofßenben 12 Sftonate ihren Söofjnfife nach Oeutfdjlanb oerlegen. 

Sie fönnen ihren ©runbbefife, ben fte im ©ebiet ber freien Stabt 
Gängig haben, behalten. Sie fönnen ihr bewegliches ©igenium ieber 

V - •   ■ ■ . ^ I 

• *) $Die^Urfprün0li^e Raffung btefer Stelle lautete: „Sott bem ^nfrafttreten 
öefi gegenwärtigen seertrageS an werben bie beutfehen Sftet<beangehöiig n, bie 

> ihren SÖohnfife im ©ebiet ber freien Stabt SDpnjig haben, ohne wettere? Staats» 
ungehörige ber Stabt unb Verlieren bie beutfehe 3neich?angehörigfeit. v 

<-'ip 
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2trt mitnehmen. @3 wirb ihnen hierfür fein 3°E/ weber für bie 
Einfuhr noch für bie Sfusfuhr auferlegt. 

t ? 

C > SrHIel 107. 
Stiles Eigentum bes SDeutfdhen SHeid^s ober ber beutfeben Staaten, 

bas in betn ©ebiet ber freien Stabt Ranzig gelegen ift, gebt auf bie 
alliierten unb affoziterten Hauptmächte über. SDiefe fönnen es, wie fte 
es für recht unb billig ftnben, an bie freie Stabt ober ben pptnifdjeu 
Staat abtreten. 

Sfrtifel 108. 
SDer Anteil unb bie 2trt ber finanziellen Saften Oeutfchlanbs unb 

tßreufjens, welche bie freie Stabt ju übernehmen b^t, werben nach 
Slrtifel 254 bes Teiles IX (finanzielle 23eftimmungen) bes gegen« 
»artigen Vertrages fefigefefct. 

SDurcb fpatere Abmachungen werben alle anberen fragen geregelt, 
bie fich aus ber Abtretung bes in Prüfet 100 bezeichneten (Gebietes 
ergeben fönnen. 

Swölfter 3lbf#hitt. S<hte$mig. 

Sfrtifel 109. 
■ ' 1 i - • ■ \ 

Stte Srenze zrotfehen Oeutfchlanb unb SDanemar! wirb gemäß ben 
SBünfchen ber Seoölferung feftgefefct. 

3u biefem 3mecf wirb bie Seoölferung, welche bas (Gebiet bes ehe« 
maligen Oeutfcßen Steides norblich einer non Often nach SBeften ner« 
laufenben Sinie bewohnt (auf ber Harte 9tr. 3, bie bem gegenwärtigen 
Vertrage beigefügt ift, burcij einen braunen*) Strich gefennzeichnet): **) 

bie ungefähr 13 km oftnorbäftlich non f lensbnrg neu ber 
Oftfee ausgebt, 

bann naäj Sübweften nerfauft, füböftlidj non Sbguut, &tng$<* 
petg, SHunfbratup, Äbetbij, Saftrup, 3arpluttb, Oorrfer 
unb norbmeftllcb non gangbaOigbolz, BaubbaÄig, Sünftrup, 
Btüafcpau, SSefebp, SWeinioolftrup unb$ro|s$oit nerläuft,, 

bann naih SSeften, füblich non frörup unb nürbttäj non 
SBaftberup, 

bann nach Sttbtoeften, füböfiltch non 0$lunb,Stieglnnb uub 
Oftenau unb norbtoeftlich ber Dörfer an ber Strafte 
SBanberup—HoHunb, 

bann nach Storbweften, fiibtoeftlich non Siüoenftebt, folbelunb, 
Solbelunb, unb norbüfttUb non Holferbeibe unb ©ügel bif 
Sttr Biegung ber Soholmer Slu ungefähr 1 km Üftlicl 

t - • •' ■ 

*■ ( 

*) ttrfprüngltch: »blauen". 
**) SDaü iept ©ingefefcte entflammt beit früheren faffung be8 Slhfchntttl 4. 
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bert werben, fid^ bur^ eine Slbftimmung a« enifReiben, inel^e 

an unb binnen 
KPIM». 

bec Dberpräfibenten, ^egierungöpräjtbenten, Sanbräte, 

t, fo ha% fie füböftitdb bon 
btoeftlicb öbn ^abrbötf. läuft 

; . ... - - - ^.- bon Sagei erreicht, 
bann betn Saufe ber öteiber 5lu folgt, bann tem Sauf ber Greene bi@ ju 

einem |>unfte norbßftlich bon ftriebric&ftabt, 
fidh baim ngd& ©ftben bi0 jum 6icerflu§ menoet, toobei fte bftiicb an 
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AmtSoorfteher, Dberbürgermeifter) bas (Bebtet nörblidj ber oorbeseichneten 
Sinie räumen. 

innerhalb berfeiben $rift werben bie Arbeiter« unb ©olbatenräte, 
bie fidj in biefern (Bebtet gebübet haben, aufgeloft; ihre ÜJiitglieber, bie 
aus anberen ©egenben flammen unb bie ihr 31 mt am £age bes Snfraft« 
tretens bes gegenwärtige^ Vertrages ausüben ober es feit fcem 1. SJtäri 
1919 niebergelegt haben, müffen ebenfalls bas (Bebtet oerlaffen. 

2)as ©ebtet wirb unoersüglidj einer internationalen Äomntiffton non 
5 ÜDtitgliebern unterteilt, non benen 3 burch bie alliierten unb affosiierten 
Hauptmächte ernannt werben. 

2>ie norroegifche unb fchwebifche Regierung werben gebeten werbe«, 
febe ein SEJtitglieb su ernennen; falls fte bieS nicht tun, werben biefe 
beiben SDiitg lieber burch bie alliierten unb affosiierten Hauptmächte gewählt. 

SDie $ommiffton, bie erforderlichenfalls burch bie notwenbige« 
Struppen unterflögt wirb, befiel bie allgemeine SOerwaltungöbcfugniS. 
©ie hat insbefonbere unnersügtich für ben @rfa§ ber entfernten beutfdfe« 
35ehörben su forgen unb muh nötigenfalls felbft bie ©nffernung unb be« 
@rfa| berfenigen Ortsbehörben anorbnett, bei benen bies notwenbig 
erfcheint. ©ie trifft alle 3Jtaünahmen, bie fte für geeignet halt, um 
eine freie, geheime unb unabhängige 3lbftimmung su ftchem. ©ie 
läfct ftch oon technifdhen Beratern beutfeher unb bänifcher Staats« 
angehörigfeit unterft(jt|en, bie fte aus ber örtlichen 33eoölferung auswählt, 
©ie fafet ihre 33efchlüffe mit Stimmenmehrheit. 

SDie Hälfte ber ttnfoften ber Äommiffion unb ber burch bie SBolfs« 
abftimmung oerurfachten Unföften wirb non SDeutfchlanb getragen. 

2. Stimmberechtigt ftnb ohne Unterfdjieb bes (BefchlechteS alle 
fperfonen, bie folgenbe Sebingungen erfüllen: 

a) ©ie müffen bei Snfrafttreten biefes Vertrages bas 20. 3>aht 
noüenbet haben, 

b) in bem ber 33olfsabftimmung unterworfenen (Bebtet geboren 
fein ober bort oor bem 1. Januar 1900 ihren SBohnftfc gehabt 
haben ober non ben beutfehen Sehörben ausgemiefen worben 
fein, ohne bort ihren 2Bohnfi| beibehalten su haben. 

Seber* fttmmt in ber ©emeinbe ab, wo er feinen Sßohnftfe hat 
ober aus ber er gebürtig ift. SDie ÜJtiütärperfonen, Offiziere, Unter« 
offisiere unb ©olbaten ber beutfehen 3lrmee, bie aus bem ber Sßolfs« 
abftimmung unterworfenen £eil Schleswigs flammen, müffen in bie 
Sage gefefct werben, ftch in ihren Heintatsort su begeben, um an ber 
Abftimmung teilsunehmen. 

B. 3n bem 3tbf<hnitt bes geräumten ©ebiets nörbllch einer oon 
Often nach Sßeften oerlaufenben Sinie (auf ber beigefügten ßarte Ar. 3 
burch einen roten Strich gef ennseichnet); 
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feie füblich ber Snfel SUfett läuft unb ber attittellinie ber S^s* 
feurger Sörbe folgt, 

feie §orbe an einem fünfte ungefähr 6 km nörölid) non Stets* 
bürg oerläjjt unb aufwärts bem Saufe beS SöadjeS folgt, welcher 
bei Kupfermühle oorbeifliefjt, bis gu einem fünfte norblich non 
SJitefeuuS, 

norblich an ^attburg unb ©Kunb oorbei unb [üblich mm $röslee 
oerläuft unb bie Dfigrenge bes Kreifes S^onbern an bem fünfte 
erreicht, wo fte jtcfe mit ber ©renge gwifchen ben alten 
©erichtsfprengeln non ©logs unb Kjaer fdfjneibet, 

biefer letztgenannten ©renge bis gur ©cheibebef folgt, 
bem Saufe ber ©cheibebef (9llte 3lu) abwärts folgt, bann bem ber 

©über 2lu unb ber Sßieb 2lu bis gu bem Sogen ber letzteren, 
ungefähr 150Ö m weltlich ®on SRuttebüß, 

[ich, bann nach Sßefinorbweft wenbet unb bie Sßorbfee norblich oon 
©ieltoft erreicht, 

oon bort norblich ber Snfel ©plt oerläuft, 
bie oben oorgefebene Slbftimmung fpäteftenS 3 SBochen nach ber 

bes ©ebietes burch bie beutfcben Gruppen unb Sehorben oor* 
genommen. 

Oas Ergebnis ber SÄbftimmung wirb burch bie Mehrheit ber ©timmen 
t» btefem gangen Sibfcfjnitt befiimmt. @s wirb burch bie Kommifjton 
unoergüglich gur Kenntnis ber alliierten unb affogüerjen Hauptmächte ge* 
bracht unb befanntgegeben. 

. **■.< *«* 

2Benn bie 2tbfümmung gugunften ber SBiebereinoerleibung biefes 
©ebieteS in bas Königreich SDänemarf ausfällt, fo ift bie bänifche 

nach Serftänbigung mit ber Kommifjton ermächtigt, es burch 
fttie SÖHlitär* unb Serwaltungsbehörben fogleidj nach biefer Sefannt* 

feefefeen gu laffen. 

4. 3n bem 3lbfchnitt bes geräumten ©ebiets füblich bes oorher 
«noähnten ^Ibfchnittes unb norblich einer Sittie, feie oon feer Oftfee 
ISKilometer oon StenSburg imSgefet, um im korben ber$nfeln 

imfe Sangcneff gu enfeen, wirb fpäteftenS fünf Sßochen nach ber 
in bem oorfeergebenbcn Slbfchnitt gur 2lbftimmung 

!.*>;• ’ 

V i 

,*) Sibfhnitt 4 ift jumteil nach oben Perfdjoben, jumtetl mit Slbfchnitt 5 
Oet weggefallene £ej:t beS 5. 9ibfchmttS lautete: 

„5. Sn bem Stbfchnitt be8* geräumten ©ebieteS füblich be@ porbergehettben 
^bfchnittes unb nörblich ber Sinie, welche bon ber -Stüntung ber ©chlei auSgefet 
unb an ber Sftünbung bet (Sicher enbet, wirb fpäteftenS jwei SBochen nach ber 
Solföabftimmung im jtoeiten «Ibfchnitt jur 5l6ftimmung gefchritten. 

Oaö Ergebnis ber 3lbftimmung wirb ebenfalls nach ©emeinben befiimmt, 
unb jwar nach ber SKebrbeit ber ©timmen in jeher ©emetnbe'. 
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Oas €5rgebnis bet Stöftimmuug wirb nach ©emeinben beftimmt, 
unb gwir nach ber SÄebrbeit ber ©timmen in Jebcr ©emelnbe. 

STrttfel 110. 
» 

23is gur ^eftfefcung an Ort unb ©teile beftimmen bie alliierten unb 
affogiierten &auptmadjte eine ©renglinie auf ©runb bes ©rgebniffeS ber 
SOolfsabftimmung unb bes 23orfcblages ber internationalen Sfommiffton, 
unter SBerücfftcbtigung ber befonberen' toirtfd^aftlid^en unb geograpbif<b*u 
Sebingungen ber ©egenb. 

33on biefern 3eitpunft an !ann bie banifdje Regierung biefe 
©ebiete burdj bänifdje ,3iöii«.'unb 93tilitärbeborben beferen laffen, unb 
bie beutfd^e Regierung fann bis ju ber genannten ©renglinie bie noni|r 
gurüefgegogenen 3hnk Unb 9flilitärbel)örbett roiebereinfeben. 

Oeutfd&lanb oergidjtet gugunften ber alliierten unb affogiierten Hcwpt* 
machte enbgültig auf alle HobeitSrechte über bie ©ebiete Schleswigs, 
bie nörblicb ber.oorftebenb feftgefefcten ©renglinie Hegen. Oie alliierten 
unb affogiierten Hauptmächte werben bie genannten ©ebiete Oänemarf 
übergeben. . 

Strittet 111. 
©ine äommiffton aus flehen 3JUtg liebem, non benen fünf bureb bie 

alliierten unb affogiierten Hauptmächte, eines bureb Oänemarf unb eines 
burdj Oeuifcblanb, ernannt werben, tritt binnen 14 Oagen nach SeftfteHung 
bes enbgültigen ©rgebniffes ber 2Ibftimmung gufammen, um an Ort unb 
©teile bie ©renglinie feftgufefcen. 

Oie Äommiffton fafet ihre 23e[d)lüffe mit ©timmenmebrbeit; fte finb 
für bie beteiligten binbenb. 

2lrtifel 112. 
Sille bewobner bes an Oänemarf gurücffaHenben ©ebiets erwerben 

ohne weiteres bas bäniföe bürgertest 
vOie Sßetfonen ieboeb, welche ft<b in biefern ©ebiete nach bera 

1. Oftober 1918 niebergelaffen buben, tonnen bie bänifebe ©taatsange* 
bbrigfeit nur mit ©enebmigung ber bänifeben ^Regierung erwerben. 

Slrtifel 113. 
binnen einer Srift non gwei fahren feit bem Oage, wo bie 

©taatsbobeit über bas gefamte, ber bolfsabftimmung unterworfene ©ebtet 
ober einen Oeil besfelben an Oänemarf surücffäQt, fann febe Sßerfou 
über 18 Sabre, bie in ben an Oänemarf gurücffaQenben ©ebieten ge« 
boren ift, aber in biefer ©egenb feinen SSobnftjj but unb beutle Reichs* 
angeborigfeit beftftt, für Oänemarf optieren. 

i 3>ebe $erfon über 18 3abre, bie in ben an Oänemarf gurücffallenbefi 
©ebieten ihren SSobnjtg b®t* fann für'Oejutfölanb optieren. 

Oie Option bes @b*9ftttln fehltest bie ber ©befaw, bie Option ber 
(Sttem bie ber Äinber unter 18 3ubrcn ein. 

70 r i 
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$erfonen, roeldje" baö üorcrroä^ntc Recht bcr Option aus* 
mäßen innerhalb bcr barauffolgenben 12 ßßonate ihren 

in ben Staat oerlegen, für ben fte optiert haben. 

ßk fönnen ihren <Sruubbejtjj in bem Gebiete beö anberen (Staates 
in bem fte oor ber Ausübung ihres OptionSrechtes ihren 
hatten. Sie fönnen ihr bewegliches Eigentum feber Rrt mit* 

nehmen. $8 mirb Urnen bafür fein 3oII, meber für bie ©Infuhr noch 
fürbiefütftfuhr, auf er legt. 

.. ' . . ■ Strtifel 114.' 
■J- Stnteil nnb bie Slrt ber ftnanaießen ober anberen Saften 

V- t)eutfchlanba ober Sßreu&ens, melche SDänemarf übernehmen muh, merben 
nach 2rtifef254 befi Teiles IX (finanzielle SBejttmmungen) beö gegen* 
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3&urch befonbere Abmachungen merben aße anberen fragen geregelt, 
cm» 

* -A ^ 

■ ’ * WH»?*--. 1 W 

f / i*--> -xvy,-^ ** ■ *. vr"\T 
. • * ■ r Ui ■■* . „ uy. \l 

- J.wj .A£-‘ 7. 

1 ■ ■ l /V.;.' ■ 
•■r- . -'«-VT,. 77 *■ : 

*i CV-:7-’' >’"<* 

; . 

?';:C 2[bjchnitt. $efgo!<mb» 
Strittet 116. 

mllitärifchen Stnlagen urib ^dfen ber Snfel 
unb ber $ßrie merben unter Sfufjtchi ber Regierungen ber 

■ -«st 
.*’■ >1V'&y V 

*•-***#“ _ bie oon ben genannten Regierungen feftgefefct mirb. 
jtnb ju oerfiehen bie Rorbofimole, ber SBeftbamm, bie 

Unb inneren Wellenbrecher, bas Sanb, bas innerhalb biefer 
er bem äßeere abgemonnen mürbe, unb ade Stnlagen, 93efefti= 

unb JBauten berSRarine unb ber Strmee, fomohl bie ooßenbeten 
tut 8au befinblichen, innerhalb ber Sinien, meld&e nachitehenbe 

oerbinben, bie auf ßarte Rr. 126 ber britifchen Stbmiralität oom 
Jtpril 1918 oeraeichnei finb: 
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SCen44Ianb batf webet biefe SefefHgtmgen nod^ biefe «UUäcif(^en 
nodb irgenb eine ä&nlU&e Snlage wiebet berflelien. 
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Stbfchniti 9tn^Iaub mb rnffifche Staaten* 
Strtifet 116* 

■ SMfchtanb erfennt bie bauembe unb unabünberliche Unabhangigfeit 
aßet Sebiete an, bie ant 1. Stuguft 1914 jum früheren ruffifchen Rei^e 

ib oerpftidhtet ftdh, biefelbe p achten. 
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SDeutfdjlanb erfemtt enbgültig bie Aufhebung ber Verträge oon 
SfreftsSitowsf, fomic aßer fonftigen Vertrage ober Abmachungen an, bie 
es feit ber majimaliftifchen Sfteoolution oorn Sßooember 1917 mit Regie¬ 
rungen ober polüifcben Gruppen, bie jtcb auf bem ©ebiet bes früheren ' 
rufftfeben Aetcbes gebilbet bitten, abgefebioffen b<ü. 

&ie alliierten unb affogiierten Mächte behalten SRufjlattb ausbrucflicb 
bas Rec^t oor, oon $)eutf<blanb äße ©ntfebäbigungen unb 2Biebergut= 
maebungen gu oerlangen, bie auf ben ©ruttb fetten bes gegenwärtigen 
Vertrages beruhen. 

Artifel 117. 
SDeutfdjIanb oerpfliebtet ft<b, bie ooße Recbtöfraft aßer Vertrage ober 

Abmachungen anguerf ernten, weiche bie aßiierten unb aff optierten ßßaebie 
mit ben Staaten abfdjlie&en werben, bie ft<b auf bem ©efamtgebiet bes 
früheren rufftfeben Reiches, wie es am 1. Auguft 1914 beftanb, ober in 
einem £eile besfelb'en gebilbet hüben ober bilben werben, unb bie 
©retten biefer Staaten, fowie fte barin feftgefefct werben, anguerfemten. 

IV. Seil. 
* 

Steutfdje Cftccfjte unb ^uteveffen uttlev^itlb $eutfdjl<mb$. 
• artifel 118. 

Außerhalb feiner europaifdjen ©rengen, wie fte bureb ben gegen* 
wartigeri Vertrag feftgefept werben, oergübtet ©eutfcblanb auf aße Rechte, 
Anfprücbe unb Vorrechte in begug auf aße ©ebiete, bie ihm ober feinen 
Sßerbünbeten gehörten, unb auf aße Redete, Anfprücbe unb SSorrechte, 
bie ihm aus irgenb einetp ©runbe ben aßiierten unb affogiierten Machten 
gegenüber gufianben. 

SDeutfcblanb oerpfliebtet ftcb febon jept gur Anerfennung unb An« 
nähme ber ßflajjnabmen, welche oon ben aßiierten unb affogiierten §aupt= 
machten, wenn nötig int Benehmen mit brüten ßßäcfjten, gur Regelung 
ber aus ben oorftebenben SSeftimmungen entfte|enben folgen getroffen 
jtnb ober werben. 

Snsbefonbere erflärt &eutf<blanb bie Annahme ber Seftimmungen 
ber folgenben Artifel, bie ficb auf einige befönbere ©egenftanbe begieben. 

©rfter Abfcbnitt. Sieutfdje Kolonien. 
Artifel 119. 

SDeutfdjlanb oergiebtet gugunften ber aßiierten unb affogiierten §aupt* 
machte auf aße feine Rechte unb Anfprücbe in begug auf feinej^über* 
feeifhen SSeftßungen. 

t 
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Strtifct 120. 
/ beweglidje unb unbewegliche (Eigentum bes £>eutfdjen Steiges 

ober irgenb eines beutfcben Staates in biefen ©ebietöt gebt unter beit 
kt Strittet 257 bes ‘ STeÜö IX (finanzielle Söeftimmungen) bes gegen« 
»artigen Vertrages feftgefefcten Sebtngungen. auf bie Regierung über, 
ble bte SRegierungSgewalt in biefen ©ebieten ausübt. SBenn Streitig« 
feitöt über bie Statur biefer Rechte entfteben, fo entfcbeiben barüber bie1 

irtli$en Berichte enbgültig. 
Prüfet 121. 

&ie Seftintmungen ber 3lbf(bnitte I (§anbelsbegiebungen) unb IT 
(Öigentum, £Re$te unb ^ntereffen) beö Weites X (tnirtfc^afttidkc S5e« 
ftimmungen) bes gegenwärtigen Vertrags finben auf biefe ©ebiete 3tn= 
»etibung, welche fRegierungSform für jte auch befUmmt »erben möge. 

SJrttfel 122. 
©te Regierung, bie bie ©ewalt über biefe ©ebiete ausöbt, fann 

>lie ihr uotwenbig fdbeinenben ajlafjnabmen bfafwbtlicb ber ^eintfRaffung 
ber hart befinblicben beutfcben Sfteicbsangebörigen treffen unb bie 33e* 
bittgungen beftinttnen, unter beneh bie beutfcben 9iei(bsangebörigen eure« 
paifcber ßerfunft ft<b bort nieberlaffen, Eigentum erwerben, §anbel 
treiben ober ein ©ewerbe ausüben bürfen ober nicht. 

»rtifet 128. 
SDie 93orfcf)riften' bes Slrttfels 260 bes Steiles IX (finanzielle 

Seftimmungen) bes gegenwärtigen Vertrags finben Slnmenbung auf bie 
mit beutfcben fReicbsangebörigen abgefcbloffenen Verträge über bie 2luS« 
fftbrung ober ben betrieb öffentlicher Anlagen in ben beutfdjen über« 
feeifcben S3eft|ungen, fowie auf bie mit ben genannten 9ieid)Sange« 
hörigen auf ©runb biefer Vertrage abgefcbloffenen Unternehmer« unb 
Sieferungsoerträge. 

SIrtifel 124. 
SDeutfdjlanb übernimmt es, auf ©runb einer 3luffteHung, bie non 

ber frangöjtfcben Regierung uorgelegt unb non ber SBtebergutmacbungs« 
fommiffton gebilligt wirb, bie Schaben gu erfepen, bie frangöjtfdje Staats« 
angebörige in ber Kolonie Kamerun ober in ber ©renggone burcb ^anb« 
langen ber beutfcben 3ioil« unb SJHlitarbebörben unb ber beutfcben 
Sßrioatperfonen wäbrenb ber Sott oom 1. Sanuar 1900 bis gum 1. Sluguft 
1914 etlitten buben. 

3Trtifel 125. 
SDeutfdjtanb oergicbtet auf alle Rechte aus ben Vertragen unb 

9lbmacbmtgen. mit granfreicb pom 4. ^ooember 1911 unb uom 
'28; September 1912 über 3^tralafrifa. @s oerpflicbtet ft<b, auf ©runb 
einer Stufftellung, bie burcb bie frangöftfcbe Regierung porgelegt unb 
burcb bie ©ntfcbabigungsfommiffion gebilligt wirb, alle auf ©runb biefer 
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ffertrage augunflen 2)eu©Ianb8 getätigten ©icherleitsleifiimgeu, Ärebite 
Ißotfcbüffe uftv. ber franaöfifchett Regierung $u bejahen. 

Strtifel 126. 
SDeutfdjlanb verpflichtet jtch 3itr SInerfennung unb 9fana|me ber von 

ben alliierten unb ajfoaiierten SOtöchten ober einzelnen von ihnen mit irgenb 
einer anberen SDfaxcht abgefchloffenen ober noch abaufchliefjenben Verträge 
über ben &anbet mit SBaffen unb ©pirituofen, fomie über olle anberen 
2>inge, bie ben ©egenftanb ber ^Berliner ©en&alaften vom 26. Februar 
1885 unb ber Srüffeler ©eneralaften vom 2. 3uli 1890 unb ihrer 3Uä 
(oft* ober GrganaungSverträge bilben. c 

3lrtifel 127. 
5Die ©ingeborenen ber ehemaligen beutfchen überfeeifchen S3eftfeungen 

laben 3lnfpru<h auf ben biplomatifdjen ©c|u& ber Regierung, bie bie 
©etvalt über biefe ©ebiete ausübt 

■ 

3weiter SLbfchnitt ©|ma« 
3lrtifel 128. ' 

£>euifc|lattb veraichtet jugunften <S|inas auf alle Vorrechte unb 
Vorteile aus ben SefHmmungen bes am 7. ©eptember 1901 in $efittg 
«nteraeichneten ©djlufjprotoMs nebft fänttli<hen Anlagen unb Gv* 
ganjungsurfunben. '• @s verjichtet ebenfo augunften ©hinaft auf lebe 
Gntfchabtgungsforberung auf ©runb bes genannten ^rotoloüs für bie 
3*il nac| bem 14. 2ftar§ 1917. 

drittel 129. 
* 

SSon bem Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages an werben bie 
lohen vertragfchltefjenben Steile, feber, fomeit es ihn angelt |ur &tt* 
»enbung bringen: ; 

4 v » 

1. 2)aS 2Cbfommen vom 29. Stuguji 1902, betreffenb bie neuen 
$inefif$en 3ofttarife. 

« 

2. 2>as SCbfommen vom 27. ©eptember 1905, betreffenb 2B|ang* 
$00 unb bas vorläufige 3ufafeablommen vom 4. SCpril 1912. 

@|Uta ift inbeffen nicht me|r verpflichtet, S)eutfc|lanb bie i|m in 
biefern 2tbfommen bewilligten Vorteile ober Vorrechte suaugeflelen. 

mrtifel 130. 
Unter Vorbehalt ber Seftimmungen bes 2lbfcbnittes Vlli biefes 

Teiles tritt 2)eutf<hlanb an ®|ina alle ©ebaube, ftais unb Sanbungs* 
brücfen, äaferaen, $orts, Sßaffen unb ÄriegSgerät, ©chiffe feber 3lrt, 
Sunffpruchanlagen unb fonftiges, ber beutfchen Regierung ge|3renbes 
öffentliches ©tgentum ab, bas in ben beutfchen ßonsefftonen von $ientfin 
uttb §anfau ober irgenbroo fonft in «hinejtfchem ©ebiet jtch beftnbet 
ober beftnben tarnt. 



Jfttbeftem ftob bie als biptomatifche ober fonfularifd&e SBohmmgen 
ober SDienfhraumc Betagten ©ebäube in bie obige Abtretung nicht ein« 
gefdjloffen; aufjerbem wirb bie djineftfche Regierung (eine SJtofcnabme 
ergreif en,um über bas int fogenannten ©efanbfcbaftsoiertel in ^efing 
gelegene öffentliche ober prioate beutfebe ©tgentum $u oerfügen, ohne bie 
guftimmung ber biplomaiifchen Vertreter berjenigen Mächte einauboleit, 
Bit aurßeit beS SnfrafttretenS bes gegenwärtigen Vertrags noch oetfrag* 
fcbliefeenbe £eile bes Schlufjprotofoßs oont 7. September 1901 ftnbl 

- *> Slrtifel 131. 
t 

■i SDeutfdjlanb oerpflichtet ftch, innerhalb einer $rift oon 12 aJionaten 
. nach bem 3nfraft treten bes gegenwärtigen Vertrages an ©^ina aße 

aftronomifeben Snftrumente aurüefaugeben, bie feine Gruppen in ben fahren 
1900/1901 au« @bina weggefübrt b^Ben. SDeutfcblanb verpflichtet ftch 
ferner^ äße flößen au Beaablen, bie burch bie Siusführung ber gurüefgabe 
entfielen, elnfcblieblicb ber Soften für sjluseinanbernebmen, SSerpacfung, 
Transport, $erft<berung unb SSieberauffteüung in geling. 

drittel 132. 
S)eutf(btanb willigt in bie Aufhebung ber oon ber djinejifcbett 

gierung jugeftanbenen Verträge, auf benen bie beutf(ben flonaeffiottett 
in §an!att unb ^ientftn gegenwärtig beruhen. > 

@btna, bas bamit ben 33oßbefi| feiner ^oh^iiöredhte über bie 
genannten ©ebiete wiebererlangt, erflart, bafj es Beabficbtigt, fte ber 
internationalen -flieberlaffung unb bem £anbel a# offnen. @8 erftärt 
weiter, bafj bie Aufhebung ber Verträge, auf benen biefe flonaefftonen 
gegenwärtig Beruhen, bie ©igentumörechte ber Staatsangehörigen ber 

»«Klierten unb affoaiierten Mächte, bie Teilhaber an biefen flonaefftonen 
fbtb, nicht Berührt. 

Slrtifel 133. . 
Steuifcblanb oeraichtet auf leben Slnfpruch. gegenüber ber ebineftfehen 

gierung ober gegenüber irgenbeiner aßiierten ober affoaiierten Regierung 
Wegen ber Internierung beutfeher Sleichsangebörtger in @bina unb wegen 

©s oeraichtet ferner auf leben Slnfprudj wegen 
C^illpb^nahme ber beutfehen Schiffe in ©bitta unb wegen ber ßiqufe 
bterun& Sequeftrierung, Sefchlagnahnumg ober Verfügung über beutfehes 

, benifdje Rechte unb Sfnterejfen in biefern Sanbe feit bem 
; # SHefe Seftimmung berührt iebo$ nicht bie Siechte ber 

; ßtquibation beteiligten Parteien. S)iefe 
Siechte werben nach ben S3orfchriften bes $eils X (wirtfdjaftlicbe 9e« 
ßlmtmmgen)beS gegenwärtigen Vertrages geregelt 

\ : Slrttfel 134. 
SDentfchlanb oeraichtet gugunften ber ^Regierung 3h^r Britifchen 

SRaleftöt auf Bai beutfebe Staatseigentum in ber Britifchen flonaeffion 
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von ©barneen in ©anton. ©s nervtet 31t gemeinfame« ©unften ber 
fratigoft^cn unb d^ineftfd^en Regierung auf bas ©igentum an ber beutfeben 
©cbule in ber frangöftfe^en Konjeffion non ©bangbat. 

dritter Sbfönitt. ©tarn* 
Slrtifel 185. 

, * 

2)eutfd)Ianb erfennt alle Vertrage, SSereinbarungen unb 2lb* 
nta<$ungen sroifc^cn ibrn unb ©iam, forme alle barauf berubenben SHcd^tc, 
Slnfprücbe ober 33orred)te einf<blie§licb aller JWedjte ber ßonfulargericbts* 
barfeit in ©iam nom 22.3ult 1917 ab als »erfaßen* an. 

SCrtifel 136. 
Silles Vermögen unb Eigentum in ©iam, bas beut 5Deutf$en 

Reiche ober einem beutfeben Staate gehört, mit Ausnahme ber als 
biplomatifcbe ober fonfularifcbe SBoIjnungen ober SMenfträume benufcten 
©ebaube, geben ohne weiteres unb ohne ©ntfebäbigung auf bie ftamefifebe 
Regierung über. 

$)as Vermögen, bas Eigentum unb bie priuaten kerbte ber beutfeben 
9lei#sangeb3rigen in Siam werben gemafe ben SSorfdjriften bes Streites X 
(wirtfcbaftliebe 33eftimmungen) bes gegenwärtigen Vertrags bebanbelt. 

Strtifel 137. 
2)eutf<blanb »ersiebtet für ftcb unb feine Sßeiebsangebörigen auf aße 

2lnfprü<be gegenüber ber ftamefifeben Regierung wegen ber 23efd)lag= 
nabme beutfeber «Schiffe, ber Siquibierung beutfeben Eigentums ober ber 
3nternierung beutfeber Staatsangehöriger in ©iam. SDiefe SBeftimmung 
berührt Jeboeb nicht bie.'Stabte ber an bem ©rlös einer foleben Siqui* 
bation beteiligten Parteien, SDiefe Rechte werben nach ben Söorfcbriften 
bes Teiles X (wirtfebaftlicbe SBeftimmungen) bes gegenwärtigen Sßer* 
trags geregelt. 

SSierter Sßbfebnitt. Siberta. 
SÜrtifel 188. 

SDeutfcblanb »ersiebtet auf äße unb SJorreebte aus ben 
SÖtfontmen non 1911 unb 1912 hetreffenb Siberia, insbefonbere auf 
bas SHecbt ber ©rnennung eines beutfeben Snß&eamtett iu Liberia. 

©3 erflärt au&erbem feinen SSerjiebt auf jeben SJeteiligungsanfprucb 
an aßen ßJiajjnabmen, bie für bie Sßieberaufriebtung Liberias getroffen 
werben. 

Slrtifel 139. 
SDeutfcblanb erfennt aße 3wif<ben ibm unb Liberia abgefebloffenen 

Verträge unb Störnadjungen »om 4* Sluguft 1917 ab als »erfaßen an. 
Slrtifel 140. 

2)as ©igentum, bie Rechte unb 3atereßen beutfeber in Liberia 
werben gernäfc Steil X (wirtfebaftlicbe 33eftimmungen) bes gegenwärtigen - 
Vertrages bebanbelt. , 
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fünfter Stbfc^nttt. mavofto. 
Slrtifel 141. 

Steutfdjlanb oeraidjtet auf afle Sterte, Sfnfprüdje unb Vorrechte, 
bie ihm burdj bte ©eneralafte non Sllgeciras oom 7. Stpril 1906 unb 
burch bie beutfd^franjöfifcben Vertrage oom 9. Februar 1909 unb rot» 
4. Slooember 1911 augeftanben finb. Sitte Sterträge, Übeteinfommen, 
Sßmta^ungen ober Kontrafte, bie oon ihm mit betn feheriftfehen Steife 
getroffen worben jtnb, gelten feit bem 3. Sluguft 1914 als aufgehoben. 

2)eutf<hlanb fann fich in feinem Falle auf biefe Verträge berufen 
unb oerpflichtet fich, in feiner Sßeife in bie Sterhanblungen einau* 
greifen, bie pnfdjen ^ranfretcb unb ben anberen Sflachten über Sftaroffo 
ftottfinben. 

/ Slrtifel 142. 
$eutf<htonb etflart bie Sinnahme aller Folgerungen ber oon ihm 

«nerfjmnten ©rridjtung bes frangöfifd^eti ^roteftorats über Sftaroffo unb 
ben SBeralcbt auf bie Kapitulationen in Sftaroffo. 

liefet SJerji<ht tritt mit bem 3. Sluguft 1914 in Kraft. 
* 

Slrtifel 143. 
$>ie fcheriftfche Slegierung hnt ooße £anblunpsfreiheit für bie 

Siegelung ber Slechtsftettung unb ber Slieberlaffungsbebingungen ber 
beutfehen Steidjsangehorigen in Sttaroffo. 

SDie beutfehen Schuggenoffen, Semfaren unb Associes agricoles 
werben fo angefehen, als ob fte oom 3. Sluguft 1914 an aufgehört 
hätten, bie mit Jenen ©igenf(haften oerbunbenen Storr echte p genießen, 
unb werben bem gemeinen Siecht imJerftettt. 

Slrtifel 144. 
Stiles SSermögen unb ©igentum besSDeutfdjen Steiges unb ber 

beutfehen Staaten im feheriftfehen Sleiche gehen ohne weiteres unb ohne 
irgenbeine ©ntfehäbigung auf ben Sftachfen über. 

3m Sinne biefer Storfchrift gelten als Vermögen unb ©Igentum 
bes beutfehen SleicheS unb ber beutfehen Staaten alle Stellungen ber 
Krone, beß SleicheS unb ber beutfehen Staaten fowie bas ^rioateigem 
um bes früheren beutfehen Kaifers unb anberer Singehöriger bes 

%rrfherhaufes. 
SItteS bewegliche unb unbewegliche ©tgentum beutfeher SleichS* 

angehöriger im feheriftfehen Sleiche wirb gemäfj ben Stbfcbnitten III 
unb IT bes Teiles X (wirtfehaftliche Steftimmungen) bes gegenwärtigen 
Vertrages behanbelt. 

^ ■ i 

SHe 83ergwerfsre<hte, bie beutfehen Steichsangehörigen burch bas auf 
(Srunb bes maroffanifchen S3ergwerfsgefeges eingefegte SchiebSgericht p* 
erfannt werben fottten, bilben ben ©egenftanb* einer Stbfcbägung, bie bei 
bem Schiebsrichter p beantragen ift; biefe Siechte werben fobann in ber 
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gleichen SBcifc behanbeli »erben, tnie bas Eigentum beutf$er Erich®* 
ungehöriger in SWaroffo. 

Ertifet 145. 
5Die beutfdje Regierung pt bie Übertragung ber bett Enteil 

$Deutfd)lanbS an jbem Kapital ber Staatßbanf non 3ftaroffo barfteHenben 
Eftien auf bie non ber fransöjtfchen Begierung su bejeidjuenbe Berfon 
fitberpftellen. SD er non ber SBieberguttna^ungßtommiffum feftjufefcenbe 
Sßert biefer Eftien tnitb an biefe Jlommiffum gesollt unb ©eutfehtanb bei 
ber Berechnung ber .non ihm gefcfjulbeten @ntfchablgungsfumtnen gut« 
gefchrieben. @8 ift Sache ber beutfehen Regierung, t|re BeicbSange* 
prigen besiegen fchabtos gu halten. 

SDiefe Übertragung bleibt ohne Sßirfung auf bie Besaitung ber 
Sdmtben, bie beutfdje Beichsangehörige gegenüber ber Staatsbanf non 
Btoroffo eingegangen ftnb. 

Ertifet 146. 
SBaroffanifche SBaren werben bei ber @infu|r in fceutfchlanb «rie 

frangöfifche SBaren behanbelt. 

Sechfier Ebfchnitt SCeghpte** 
Ertifet 147. 

SDeutfdjlanb anerfetmt bas non ©roPritannien am 18.Begember 
1914 erftarte Broteftorat über Egppten unb nersichtei auf bie Äapitula* 
tionen in Eggpten. tiefer Bergicht tritt mit bem 4. Euguff 1914 in Straft. 

Ertifet 148. 
Elte Bertrüge, übereinfommen, Abmachungen ober Jtontrafte, bie 

SDeutfchtanb mit Egppten geptoffen hat, gelten feit bem 4. Euguft 1914 
als aufgehoben. - 

^eutfehtanb famt ftch in feinem gatte auf biefe Bertrüge berufen 
unb nerpftptet jt<b, in feiner SBeife in bie Berhanbiungen etngugreifen, 
bie groifchen (SroPritannien unb ben anberen Mächten über Egppten 
ftattfinben. 

Ertifet 149. 
1 Bis snm Snfrafttreten eines ägpptifchen (Serichtsoerfafimtgsgefe&es, 
burch bas (Berichte mit allgemeiner 3aftanbigfeit gefchaffen »erben, 
mirb bie Ausübung ber ©erichtsbarfeit über beutfehe Betc|*gngebörige 
unb beutfehes Eigentum burch bie britifchen Stonfulargerichte auf ©runb 
non ©rlaffen Seiner Roheit, bes Sultans; beforgt. 

Ertifet 150. 
•SDie agpptifche Begierung hat ooHe &anblungsfrribeit für bie 

Regelung ber Bechtsftetlung unb ber EieberlaffungSbebingwtgen ber 
beutfehen Beic|sangebörigen in Egypten. 

Ertifet 151. 
Beutfchtanb erftürt fein ©inoerftanbnis mit ber Aufhebung ober 

ber Ebänberung bes ©efrets Seiner Roheit bes 5t|ebioen nom 28. Bo* 
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prüfet 152. 
Oeutfölanb erflärt, fotneit eg banon betreffen tnlrb, fein ©noer» 

ftönbnig bamit, ba| bie AeChte, bie burCh ben Äonftantinopeler Vertrag 
wm 29. Oftober 1888, betreffenb bie freie Schiffahrt im Suejlanal, 
Seiner ßaiferlichen 3Jlajcftät bem Sultan eingeräumt worben finb, auf 
bie «Regierung 2$rer JöritannifChen üftafeftät übergeben. 

@S nerjiChtet auf jebe Teilnahme an ber äggptifdpn Santtätö=, 
SRarine= unb Ouarantänefommiffton unb erflärt ftdb, foroeit eg banon 
betroffen wirb, mit ber Übertragung ber Rechte biefer Äommiffton auf 
bie äggptif<ben ^ebbrben einoerftanben. 

Artifel 15B. 
t 

3Hkö SÖermögen unb Eigentum beg SDeutfcben Reichs unb ber 
bstttf$en Staaten in Ägypten geben ohne weiteres unb ohne irgenbeine 
$ntf<bäbigung auf bie äggptifcbe Regierung über. 

3m Sinne biefer 33orfd)rift gelten alg Vermögen unb Eigentum 
beg OeutfChen AeiChg uno ber beutfeben Staaten alle Sefifeungen ber 
Ärotte, beg SDeutfcben SReicbg unb ber beutf eben Staaten foroie bag 
$rioateigentum beg früheren beutfChen Äaiferg unb anberer Angehöriger 
beg $errfcberbaufeg. 

AQeg bewegliche unb unbewegliche Eigentum beutfeber AetChßange» 
höriger in Agppten wirb genial ben AbfChnitten in unb IV beg beileg X 
(wirtfcbaftlicbe Seftimmungen) beg gegenwärtigen Vertrage« bebanbelt 

c Artifel 154. 
Oie ägnptifdben gftaren merben bei ber Einfuhr in Oeutfd^lanb mie 

SBaren bebanbelt. 

Siebenter Abfcbnitt. Xürfei unb ^Bulgarien. 
y , Artifel 155. 
• > . . 

Oeutf^lanb Derpfli(btet ftcb, alle Abmachungen anjuerfemten unb 
«^unebmen, bie bie alliierten unb affo^iierten Machte mit ber Oürfei 

mit Bulgarien bmft<hüi<h ber non Oeutfdhlanb ober beutfdhen 
in ber Öürfel unb in Bulgarien. etma geltenb gemachten 

AeChte, 3büereffen unb Vorrechte abf(blie|en, foroeit fie nicht ben ©egen* 
fanb non ©eftimmungen beg gegenmartigen Öertrageg bUbeu. 

Achter Abfchnitt. SCbantttng. 
. , Artifel 156. 

Oeutfcbtanb ne^iChtet pgunfien 3apang auf alle feine Rechte, AnfprüChe 
unb SBorreChte—; ismbefonbere auf bie, melChe bag ©ebiet non AiaotfChau^. 
tüfenbabnen, S3ergweile pttb unterfeeifChe Äabel betreffen —, »elChe eg 
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xmf ®ruttb bes gwifchen ihm unb ©hta<* am 6.SJtarg 1898 abgefchloff 
Vertrages, fowie aßer anberer Vereinbarungen begüglich ber Vro 
Schantung erworben hat. 

Sitte beutfdjen Siebte an ber ©ifenbahn SEjingtau—£ftnanfu, ein? 
fcblieblicb bereu SwetgUnien mit aßent 3«bebör Jeber 2lrt, Vatjnljöfe, 
Lagerräume, ftehenbeS unb roßenbes Material, Vergwerfe, beren V* 
triebsanlagen unb Vetriebsmaterial, fttib unb bleiben mit allen bagu 
gehörigen Rechten, Vorrechten unb Veftpungen japanifches ©igenium. 

©benfo geben bie beutfchen Staatsfabel non iftngtau nach Schanghai 
unb non S£ftngtau nach ^fdbcfu mit aßen bagu gehörigen Rechten, Vor» 
regten uub Veftpungen frei non allen Saften an Sapatt über. 

Sfrtifel 157. 
SDas bem beutfeben Staat gehörige bewegliche unb unbewegliche 

©igentum im ©ebiet non ßiaotfdjau, fowie aße Stnfprüdje, bie £)eutf<h* 
lanb infolge non ausgeführten Arbeiten ober Verbefferungen ober SCus» 
gaben erheben föhnte, bie es mittelbar ober unmittelbar für bles ©ebiet 
gemacht hat, gehen frei non allen Saften an Sapan über. 

Slrtifel 158. 
innerhalb breier ßßonate nach bem ^nfrafttreten bes gegenwärtigen 

Vertrages übergibt SDeutfdjlanb an ^apan bie Strchine, Stegifter, Vlane, 
Urfunben unb SDofumente feber Slrt, bie ftch auf bie 3ioilv VHlitar», 
ginanj», ©eridjts* ober fonftige Verwaltung bes ©ebieteS non Äiaotfchau 
belieben, einerlei, wo biefe Rapiere fich beftnben. 

innerhalb ber gleichen $rift ^at SJeütfchlanb an 3apan alle Ver» 
trage, Vereinbarungen ober ^ontrafte mitäutetlen> bie ftch auf bie in 
ben beiben norhergehenben Sirtifeln erwähnten Siechte, Knfprüche ober 
Vorrechte bestehen. 

■ .-■•.'fit» 
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V. Seit 
* ' / 

©cftimmunueit ü6cr bie Sanb«, See« unb Suftftmtfräfte. 
Um ben Anfang einer aUgemeinen Vefchranfung ber Stiftungen 

aßer Stationen gu ermöglichen, oerpflichtet ftch 2)eutfcblanb gur genauen 
Vefolgung nachftehenber Veftimmungen über bie ~Sahb*, See® unb Suft» 
ftreitfrafte. 

©rfter Slbfchnitt. Sanbfireitfräfte» 
r 

Kapitel 1. Starte unb ©inteilung be$ beutfcljen $eere$» 
■ < ■ ■ Sirtifel 159. 

Vie beutfehen Strettfrafte werben wie nachfolgenb oorgefdjrieben > 
bemobilifteri.*) 

*) 4>ter ift bie 3eit6efiimmung „binnen jtoei Monaten* weggefaßen, wofür 
ber Oerlängerte Termin im nahften Slrtifel eingefept ift. 



Artifel 160. 
§1* SpüteftenS am 3L Atärg 1920 barf bas beutfche &eer nicht 

mehr als fteben 3>nfanterie5 Oioiftonen unb brei ßaoaßerie * Oimftonen 
»tnfaffen. 

350« biefero 3eitpunft an*) barf bie ©efamtftarfe bes £>eeres 
ber (Staaten, bie Oeutfchlanb bilben, nicht einhunberttaufenb 2ftann 
»berfchreiten, einfchliefclich Offnere unb bas Perfonal ber Depots. Oas 
&eer foU auöfcbliejüicb jur Aufrechterhaltung ber Drbnung innerhalb beö 
©ebiets unb als ©rengfdjub oermanbt njerben. 

5Die ©efamtftarfe ber Offtsiere, einfcbliefjlid) bes Perfonais ber 
©tobe, einerlei wie fte gufammengefe|t fein mögen, barf oiertaufenb nicht 
überf(breiten. 

§ 2* Oie Oioijtonen unb bie Stäbe ber Armeetorps finb gernafe ber' 
biefent Abfchnitt beigefügten Oafel Ar. I au bilben. 

Oie Wahlen unb Starten ber ©inbeiten ber Infanterie, Artillerie, 
Pioniere unb tecbnifdjen Gruppen, bie in ber Oafel oergeichnet ftnb, 
ließen £öd)ftsahten bar, bie nicht Übertritten roerben bürfen. 

Oie folgenben ©inbeiten bürfen |ebe ibr eigenes Oepot haben: 
SnfanteriesAegiment, $faoaßerie*Aegiment, ^elbartiüerie^egiment, 
Pionierbataillon. 

Oie Oioifionen bürfen unter nicht mehr als groei Armeeforps* 
Stommanbos gufammengefafjt fein. 

Oas galten ober bie 33Übung non anbers gufammen gefaxten Streit* 
fräften ober non anberen 33ehörben für ben Oruppenbefehl ober für bie 
Äriegsuorbereitung ift »erboten. 

Oer beutfche ©rofce ©eneralftab unb alle ähnlichen Pehorben roerben 
«ufgelöft unb bürfen in {einerlei $orm roieber aufgeftellt roerben. 

Oie Anzahl ber Offtsiere ober perfonen in Offtgiersfteßungen in 
ben Striegsminifterien ber »erfchiebenen beutfchen Staaten unb in ben 
ihnen angeglieberten 33ehörben barf bie 3<*hl *>on 800 nicht überfteigen 
unb ift eingefchloffen in bie &öchftftärfe non 4000, bie im brüten Abfafc 
bes Art ifeis 160 feftgefefet ift. 

Artifel 161. 
Oas 3ioilperfonal im Armee48emmltungsbienft, welches nicht §u 

bem in biefem Pertrag feftgefepten &ö<hftbeftanb gehört, mirb in feber 
Älaffe auf ein 3*hntei besienigen h^abgefe|t, bas im §eeresbaushatt 
non 1913 feftgefefet mar. 

Artifel 162. 
Oie Anzahl ber Angefteßten ober Beamten ber beutfchen Staaten, 

mie 3aßbeamte, $orftbeamte unb Äüftenberoachung, barf bie 3ahl ber 

*) Urfprünßlich: .Sn feinem $aße/ 

v 
\ 

6 81 



■äfagefteflten ober Beamten nidjt überftetgen, bie fidj im 3<*btc 1913 in 
tiefen SDienften befanben. . 

&ie 3lnsa^l ber ©enb armen unb Slngeftettten aber Beamten ber 
©emeinbe« unb Stabtpblfeei barf nur entfpredjenb bem feit 1913 er« 
folgten &et>öiferungS3uroad)8 in ben entfpre$enben ©emeinbebejirfen ober 
Stabten oenndjrt merben. 

SHefe SlngefteUten ober Beamten bürfett nidjt gu mifttarifdjeu 
Übungen ^erangejogen merben. 

%tti fei 163» 
Mt bnrdj Slrtifel 160 beftimmte $erminberung ber beutfdjett 

Streitfrage fattn aümäblid) auf foigenbe SScife burdjgef üprt merbeu; 
innerhalb breier konnte na<b Snfrafttreten biefeb Vertrags 

mup ber SSeftanb auf 200 000 SJtann oerminbert fein unb bie 3apl 
ber Einheiten barf ba$ doppelte ber in Slrtifel 160 oor gef ebenen 
3abi nidfjt überf(breiten» 

9ta<b Ablauf biefer ffrift unb am (£nbe jebeb folgenben brei« 
monatigen 3eitabfdjnitt$ mirb eine $ommiffion militarif<ber 
§a$oerftänbiger ber alliierten unb affojiierten Hauptmächte für 
bie brei folgenben SWonate bie 2$erminberung berart beftimmen, 
ba| fpäteftenb am 31» SRär$ 1920 bie ©efamtfjeit beb beutfäjen 
ÜüannfdjaftSbeftanbeS bie in Slrtifel 160 oorgefebene Hädrftäalji 
non 100 000 nidjt überf(breitet» 3Hefe alimäbiitbe SJerminberung 
muff M gleidjmäfcig auf bie 3afjl ber Sftannfdjaften unb ber 
Offiziere fomie auf bie 'gabt ber Einheiten nerfdjiebener WA 
oerteilen, bem SSerfjältniS entfpredjenb, ba$ in bem ermähnten 
Prüfet oorgefeljen ift» 

Kapitel II. SSemaffnung, SÄunition unb Material» 
Strtifel 164» 

$i$ pt ber ^eit, ba Seutfdjlanb als Süitglieb be$. SSolfer«* 
bnnbeg pgelaffen merben famt, barf bie SSetoaffnung beb bentfdjeu 
Heereb bie in Tabelle II, bie alb Slnljang bem oorliegettben Wb* 
fibnitt beigegeben ift, feftgefepten &afjiUn ni<pt überf(breiten, ab« 
gefeben non einer pgelaffenen Sfceferoe, bie I)öd)ften# ein ^iinfnnb« 
jtoansigftel für bie Hanbfeuermaffen unb ein ffünfjigftel für bie 
©eföüpe erregen barf unb aubföiieliiäj bajn beftimmt ift, etma 
notmenbigen <$rfap bereit^nbalten» 

S>eutf(bianb erklärt iept f(bon fi(b für bie Seit, mo e$ aiO 
SRitglieb beb $ölferbunbe$ $ugelaffen fein tnirb, pt nerpffiebten, 
bab bie in obengenannter £abefle feftgefepte Lüftung nidtji über« 
f(brüten mirb unb burdj ben 9tat beb SSunbeb oerminbert merben 
fann, beffen biebbe^ügtiibe <£ntf$eibungen genau $n befolgen eb 
fMfj oerpfiicfjtet» 
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MttiM 165*). 
Oie Hüchftjaljl ber ®ef<hübe, SRafchinengeWebte, äftinenmerfer 

mth ©emeljre, toie auch bet Borrat an Btunition unb RuSrüftungS* 
ftütfen, bie Oeutfchlanb toährenb be$ Zeitraum# smifcben bem 
Snfrafttreten beb oorliegenben Vertrages unb bem in Rrtifel 161 
angeführten Saturn beb 31. Blärs 1920 halten barf, fall ju ben 
ertaubten Höcbftmettgen, mie fie in bet bem norliegenben Bbfchnitt 
beigefügten Tabelle III feftgefebt finb, in bemfelbcn Berfjältnib 
flehen, täte eb bie Streitfräfte beb bentf^en $eereb, gentäfe ihrer 
in Prüfet 163 rar gef ebenen Berminberungen, gegenüber bem bnr<h 
%xiihl 160 geftatteten Hödhftmafi ran Streitfräften aufweifcn. 

Rrtifel 166. 
3lm 3L Btärj 1920 barf ber für- bas beutfche Heer oerfügbare 

Vorrat an Bhmition bie Betrage nicht überfteigen, bie in ber biefem 
Slbfchnitt angefügten SETafel in feftgefe^t finb. **) 

innerhalb berfelben $rift muh bie beutfdje Regierung biefe SRunition 
an Orten lagern, hie ben alliierten unb affogiierten Hauptmasten be* 
fannt ju geben finb. @S ift ber beutfdjen Regierung ü erboten, irgend 
toeldje anberen Borrate, Säger ober Referoen oon Rhmition §n h^ben. 

Rrtifel 167. 
Oie 3lngabl unb bas Kaliber ber ©efdjüfce, bie am Oage bes 

Snfrafttretenö biefeö Vertrages bie Bewaffnung berjenigen befeftigten 
SEBerfe, Heftungen unb Sanb* ober Küftenfortö hüben, bereu Bei* 
behaltung Oeutfdjlanb erlaubt ift, muh bie beutfcfie Regierung fofort 
ben Regierungen ber alliierten unb aff optierten Hauptmächte mitteilen. 
Sie ftellen zugleich Höchftäahlen bar, bie nicht Übertritten werben bürfett. 

Smterhalb non 2 SRonaten non ^nfrafttreten biefeö Bertrageö an 
wirb ber Höchftoorrat an RhmÜion für biefe ©efd)üfce auf folgenbe 
©inheitöfäfee fjerabgefefct unb auf ihnen gehalten: 

1500 Schuh für Jebeö ©e[d)üp, beffen Kaliber 10,5 cm ober 
weniger betragt; 

500 Schuh für jebeö ©efchüfc aon gröberem Kaliber. 
Strtifel 168. 

Oie HerfteHung oon SBaffen, Munition ober irgenbwelchem Kriegs* 
material barf nur in Gabrilen ober SBerfftätten erfolgen, beren Sage 

*) Oie frühere Raffung be# QlrttfelS 165 lautete: „Rah Ablauf Don 2 3Ro* 
«aten bon 3nf rafttreten biefeö BertrageS an barf bie beutfhe 9irmee feine 

ö&ere 3ln$abf an SBaffen beftpen, als in ber biefem Slbfdjnitt angefügten 
afel III feftgefefct ift, mit 9lu6nahnte einer Referbe bon haften# Vs» bei 

»nb Hso bei ©efhüpen, bie auSfcbliehlicb als (Srfap für 5tuS* 
beftimmt ift/ . 

•*) früher: .Rah Ablauf bon 2 SRonaten bon Snfrafttreten biefeS Ber« 
trage# an barf" ufw. 



% 

ben Regierungen ber aßiierten unb agierten Hauptmächte mitgeteilt 
unb non ihnen gebilligt ift. ©ie bemalten ftc^ bas Recht oor, bie Angahl 
berfelben eingufchränfen. 

innerhalb non 3 Rtonaten non Snfrafttreten biefes Vertrages an 
werben äße anberen Anftalten gur Herfteßung, Vorbereitung, Lagerung 
ober gur Konftruftion non SBaffen, Munition ober irgenbroelchem Kriegs« 
material gefdjloffen. Oasfelbe gilt für afle geughäufer mit Ausnahme 
berfenigen, bie als SDepots für bie erlaubten Vorräte non Rlunition 
bienen. Sroterbalb biefes feiben 3c^raum§ ift bas Verfonai biefer 
Seughäufer 8« cntlaffen. 

i < 

Artifel 169. 
Sinnen gwei Rümaten non Snfrafttreten biefes Vertrages an ' 

müffen bie beutfdjen Sßaffen, bie Rhtnition unb bas Kriegsmaterial, 
einfchlie&ltch beS $lug*AbroebrmaterialS, bas ftch in SDeutfchlanb über bie 
erlaubten Riengen hinaus befinbet, ben Regierungen ber affogiierten unb 
aßüerten Hauptmächte ausgeliefert werben, um gerftört ober unbrauchbar 
gemacht gu werben. SDieS gilt ebenfo für aße Rlafchinen febweber Art, 
bie gur ^erfteßung non Kriegsmaterial befitmnti ftnb, mit Ausnahme 
berjenigen, bie als notwenbig für bie Bewaffnung unb Ausrüftung be» 
beutfchcn feeres in feiner erlaubten ©tärfe anerfannt werben. 

Oie Auslieferung fmbet an benjenigen Orten auf beutfchem (gebiet 
fitait, bie non ben genannten Regierungen beftimmt werben. 

innerhalb berfelben §rift werben bie aus bem AuSlanb ftammenben 
SBaffen, Rlunition unb Kriegsmaterial, einfchliefjlich beS $Iug*Abroebra 
materials, in welchem 3uftanb fte ftch auch beftnben, an bie genannten 
Regierungen ausgeliefert, bie über bie Verwendung entfeheiben. 

SSaffcn, Rlunition unb Atatecial, bie infolge ber aßmäblichm 
Verminberuug ber beutfehen ©treitMfte bie auf tafeln Rr« II 
unb UI im Anhang gugeftanbene Höhe überfchreiten, müffen in 
ber oben angegebenen Steife in benjenigen Scannten abgeliefert 
Werben, weiche bie in Artifel 163 oorgefehenen Konferengen non 
RUiitärfachberftänbigen beftimmen Werben« 

Artifet 170. 
Oie Einfuhr oon ABaffen, Rhmüion unb Kriegsmaterial irgenb* 

welcher Art nach Oeutfchlanb ift ftreng oerboten. 
OaS gleiche gilt für bie £erftefiung unb bie Ausfuhr oon SBaffen, 

Rlunition unb Kriegsmaterial irgenbwelcher Art nach frembe« ßanbern. 

Artife! 171. 
Oa ber (gebrauch oon erftiefenben, giftigen ober anberen (gafen ober 

ähnlichen ^lüfftgfeiten, ©toffen ober Rütteln oerboten ift, wirb ihre 
Herfteßung in Oeutfchlanb unb ihre ©infuhr ftreng unierfagt. 
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SDaäfelbe gilt für ade Stoffe, bie eigens für bie &erfießung, 
Sagerung unb ben ©ebraudj ber genannten ©rgeugniffe ober Mittel 
leftimmt ftnb. 

SDie ^erfteßung unb ©ütfubr non Panzerwagen, £anfs unb aßen 
ähnlichen Äonftruftionen, bie für friegerifdje 3rowfe nerwettbbar ftnb, ift 
SDeutfcblanb ebenfalls verboten. 

3lrtifel 172. 
Snnerbalb con 3 Monaten non Snfrafttreten biefes Vertrages an 

teilt bie SDeutfdje Regierung ben Regierungen ber aßiierten unb affo^i« 
ierten £auptma<bte bie 33ef c^aff en^eit unb iperfteßungsweife aßer Spreng* 
unb ©iftftoffe ober ähnlicher ebemifeber Präparate mit, bie fte im Äriege 
benufct ober $u JMegSjwecfen bereitet bat. 

i 

Kapitel III. ^eerebetgönpng uttb militärifebe RuSbilbung* 
Rrtifel 173. 

5Dte aßgemeine militärifebe 3MenftpfticE)t mirb in SDeutfdjtanb 
«bgefebafft. 

2>ie beutfebe Sßrmee’ barf nur burdj freiwißige SSerpflicbtung gebilbet 
unb ergänzt werben. 

• ^ Rrtifei 174. 
SDie Unteroffixiere unb Solbaten nerpftidjten ftcb für bie 3)auer 

non 12 S^bren. 
SDie 3abl ber Seute, bie aus irgenb einem ©runbe nor Slblauf 

ihrer SBerpftidjtungSäeit entlaffen werben, barf im Sabre nicht mehr als 
5 % ber ©efamtftdrfe betragen, bie in Rbfafc 2 non Paragraph 1 bes 
Ulrtifels 160 biefes Vertrages feftgefegt ift. 

Slrtifel 175. 
2)ie Offtgiere, bie in ber Rrntee nerbleiben, müffen fi(b nerpfliebten, 

in ibr minbeftenS bis jum 2tlter non 45 S^b^cn zu bienen. 
Offiziere, bie neu ernannt werben, müffen ficb nerpfUcbten, minbeftenS 

25 3<*l)te bintereinanber zu bienen. 
Offnere, bie irgenb einer Formation ber Strmee angebort b^ben 

unb bie nicht in ben erlaubten ©inbeiten bleiben, bürfen an ntilitdrif<ben 
Übungen, fei es tbeoretifeben, fei es praftifeben, nicht teilnebmen unb 
ftnb feiner irgettbwie gearteten militarifcben SttenftpfCicbt unterworfen. 

Oie 3at)t ber Offiziere, bie aus irgenbeinem ©runbe nor Ablauf 
ihrer PerpftidjtungSzeit entlaßen werben, barf im S^b^c nicht mehr als 
5 % ber ©efamtftdrfe ber Offiziere betragen, bie in Rbfafc 3 Upn 
Paragraph 1 beö Slrtifels 160 biefes Vertrages feftgefefct ift. 

Rrtifel 176. 
Rach Rblauf non swei ßßonaten nach Snfrafttreten biefes Vertrages 

barf in Oeutfcblanb nur btefenige 3abl von militarifcben Schulen be* 
flehen, bie für ben Offtzterserfdfe in ben erlaubten ©inbeiten utt* 
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bebingt unentbehrlich ift. SDicfe (Spulen ftnb öusfchliefüich für bie 
SluSbilbüng ron Offizieren ieber SBaffe beftimmt, unb gwar Je eine 
©chule für |ebe SBaffe. 

Tie ber 3öglinge, bie gum Sehrgang ber ermähnten (Stuten gu« 
gelaffen werben, mufc genau ben SehtfteHen in ben Dfftgiersforps entsprechen. 
Tie 3öglinge unb bas ^erfonal ber Spulen sagten in ben ^öchftgahlen mit, 
bie im zweiten unb brüten 2tbfag non Paragraph 1 bes 2trtifels 160 
biefes Vertrages beftimmt ftnb. 

Snfotgebeffen werben innerhalb bes oben feftgefegten 3e^röum* 
alle mifUäri$$en 9lfabentien ober ähnliche Stnftalten in Teutfchlanb, 
ebenfo bie oerfchtebenen militärifcijen Spulen für Offiziere, Offiziers« 
Slfpiranten, ßabetten, Unteroffiziere ober Unter offigiersfchüler mit 9lus« 
nähme ber oben erwähnten Schulen, gefdjloffeh. 

2lrtifel 177. 
6rgiehungs«3tnftalten, Unioerfttäten, Kriegen) ereine, ©d)ügen=, Sport« 

•ber SBanber«Bereine unb überhaupt Bereinigungen Jeglicher 2lrt, einerlei 
wie alt i^re SUHtglieber ftnb, bürfen ft<h mit {einerlei milüarifchen 
Gingen befchäftigen. 

3nSbefonbere ift es ihnen »erboten, ihre Müglieber in ber &anb= 
babung ober im Gebrauch non Kriegswaffen gu unterrichten ober aus« 
gubilben, ober fte hierin unterrichten ober ausbilben gu taffen. 

Tiefe ©efeßf(haften, Bereinigungen, ©rgiehungsanftatten unb Uni« 
oerfttaten bürfen feine Berbinbung mit ben Kriegsminifterien ober 
irgenbweldhen anberen militärifchen Beworben hoben. 

Slrtifel 178. 
Sille Borfehrungen gur Mobilmachung ober gur Borbereitung 

einer Mobilmachung ftnb nerboten. 
3n feinem $aH bürfen Truppenteile, Berwaltungsbehörben ober 

Truppenftabe (Stämme für Kriegsformationen befigen. 

mrtifel 179. 
Teutfdjlanb nerpflichtet ftch, non 3nfrafttreten biefes Bertrages an 

feine Militär«, Marine« ober Suftf<hiffahrts«Miffton in fremben Säubern 
§u beglaubigen ober borthin gu fenben, noch ügenb einer fotzen Miffton 
bas Berlaffen ihres ©ebietes gu erlauben. @s nerpflichtet [ich ferner, 
geeignete Maßnahmen gu treffen, um beutfehe 9fei<hSangehorige gu 
hinbem, beutfehes ©ebiet gu o erlaffen, um in bie 3Irotee, Marine 
•ber bie Suftftreitfräfte irgenbeiner fremben Macht eingutreten ober 
benfelben angegliebert gu werben, um bei ber Slusbilbung gu Reifen ober > 
Unterricht im £eer«, Marine« ober Suftfahrwefen gu erteilen. 

Tie alliierten unb affogiferten Mächte fommen überein, für ihr Teil 
nom Snfrafttreten biefes Bertrages an in ihre Armeen, Marinen ober 
Suftftreitfraften beutfehe SleichSangehörige gur Beihilfe in ber müitärifchen 



Slugbilbung nicht attfgunehmen ober jte ihnen anäug liebem unb überhaupt 
feinen bentfchen 9'teidjgangehörigen als Seljrer im SUitar», Sarine? ober 
Suftfahnoefen angufteUen. 

diefe Sefiimtnung berührt jebodj nicht bag Specht $ranfrei<bs, gemäfc 
ben franspftfchen Silitargefefjen unb Serorbnungen 9tefruten für bie 
Srerabenlegton anguwerben. 

/ 

ßapitel IV. Sefeftigmtgen. 
3lrtifet 180. 

Stile beteiligten Serfe, Heftungen unb Sanbbefefügungen, bie 
auf beutf<hem Gebiet im Selten big pt 50 Kilometer öftlieh beg 
SiheinP liegen, muffen nbgerüftet unb. gefdjleift werben* 

innerhalb non jwei Sonaten non Snfrafttreten biefeg Sertrageg 
an muffen alle biejenigen befeftigten Serie, Heftungen nnb &anb« 
befeftigungen bie auf bem non ben alliierten nnb ajfojiierten 
Gruppen nicht befehlen Gebiete liegen, abgerüftet nnb innerhalb 
non nier Sonaten muffen fie gefdjleift Werben* diejenigen, bie 
in bem non ben alliierten nnb affojiierten drnppen befehlen Gebiet 
liegen, müffen innerhalb non Zeiträumen abgerüftet nnb gefehleift 
Werben, bie bureb bag alliierte Oberfommanbo beftimmt Werben 
fornten**) 

der Sau irgendwelcher neuen Sefeftigungen, non welcher Se* 
fdhaffenheit ober Sebeutung fte fein mögen, ift in ber im erften Slbfah 
biefeg Slrtileig angegebenen Zone nerboten* 

dag Sefeftigunggfpftem an ber ©üb? unb Oftgrenge deutfchlanbö 
bleibt in feinem je&igen guftanb beftehen. 

da fei 91 r. 1. 3ufammenfe|ung unb ©tärfe ber ©täbe ber 3lrmeeforpg 
unb ber Infanterie? unb 5?aüaUerie=diutfionen. 

diefe dafein [teilen feinen Seftanb bar, ben deutfdjlanb unterhalten 
mu§, fonbem $ö<hftftärfen, bie in feinem $aH Übertritten werben hülfen. 

1. ©tüb* ber SlrmeeforpS. 

Einheiten 
©eftattete £ö<hftfiärfe #ber (Sinheit 

$o<hftaabl Dffijiere Sannfhaften 

©tab eines 9lrmeeforpS ... 
fit 

2 30 ' 150 

©efamtjabi für bie ©tobe . . — 60 300 

*) der erfte 3lbf<bnttt beS 9lrtifeIS lautete urfprüngltc&: „Snnerbalb oon 
3 Sonaten bon Snfrafttreten biefeS Vertrages an müffen alle befeftigten Serie, 
Heftungen unb Sanbbefefiigungen, bie auf beutfdjem (lebtet bis ju einer Sinie 
50 Kilometer öftlieh bom yihein liegen, abgerüftet unb gefäjletft werben, wie in 
Strtifel’42 beS Stetig III (fPolttifcbe Sefttmmungen für Europa) biefeS Vertrages 
beftimmt ift.- / 
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2. 3ttfttttnttenfefcutt0 einer SttfanteriesJDibifion. 

— -'•*- -- 

(Einheiten 
#ß<BftsaBt btefer 

©inBeiten in 
berf eiben SDibifton 

•£)ö<Bftft&rfe ieber (StnBeit 

| £>ffijiere 9Wannf<Baften 

<5toB einer Snfanterie»3)ibifton 1 25 70 

©tab b. SnfanteriefomntanbeurS 1 4 30 

@taB b. 9lrtiHeriefomntanbeurS 1 4 30 4 
3nf.*5Äegiment QebeS fliegt. Bz* 

fteBt aus 3 ©ataiHpnen, jebeS 
©atatUon aus 3 Snf.*Äomp., 
1 2R.s©.*$t)...... 3 70 2300 

SKinentrerfer^ompagnie . . 3 6 150 

(SSfabrpn ber £Dtto.*ÄabalIerie . 1 6 150 
gelbaritHerie«Regiment (iebeS 

fHegt. BefieBt aus 3 mtei» 
Iwtgen, jebe 9IBt. aus 3 ©at- 
terien) . .. 1 

l 

85 1300 

fPipnier * ©ataiHpn (baS ©atl. 
BefteBt a«8 2 fPipnter*$pmp., 
1 ©rücfentrain, 1, @<Betn* 
toerferjug). 1 12 400 

9iadBri<iBtcn«5lBtetInng (bie 5tBt. 
BefteBt aus 1 gemforedjaBt., 
1 SlBBorabi, 1 ©rieftauben* 
Abteilung) . . . . . . . 1 

i 

12 

i 

< 

300 

@anitätSfombagnte .... 1 20 400 

Äolonnen unb XratnS . . . * 
* 14 800 

©umme für bie 3nf.*3)ib. . . 
i 

410 10 830 

tt \ 

3. 3ufatnmenfe£ung einer ÄabaiIerte«2)tüifion. 

(SinBeiten 
$ö<Bft$aBl biefer 

(SinB eiten in 
berfelßen JDibtfton 

$ßcBftft5rfe ieber Oin^eit 

Offijiere Gruppe 

@taB einer JbaPalieriesSDÜnflpn 1 15 50 
Äaballerte^giment (jebeS IKcgt. 

BefteBt aus 4 ©SfabronS). . • 6 40 800 
ffteitenbe Abteilung (su 3 ©al¬ 

terten) . 3 20 400 

— 275 5250 

8$ 
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£afel 9lr. 2. 
Überftcbt bec ^Bewaffnung für bie 9lu8ritftung einer §3<$f]t)a$t non 
7 3ttfanterie= uttb 3 $au.*£)unfionett unb 2 2lrmeeforp§ftäben. 

Material 
Snf.* 

SDibifton 
i 

für 
7 Snf.» 

SDiö. 
2 

Äab.* 
iDiüifion 

3 

n 
H
 Q P

 
«

Ä
8

g
 * 

CO 2 3lrmee* 
fotpgfiäbe 

5 

(Summe b. 
Spalten 
2,4 unb 5 

6 

©ewebre.. 12000 84000 
i 

bie 9tu8* 84 000 
Äarabiner. — — 6000 18 000 rfiftung 18000 
Schwere SDfttfcbinen* 
gewebte. 108 756 12 36 

ift beut 
SBaffen» 792 

Seid&te SKafdeinen* 
gewebte. 162 1134 

überfdbuf 
ber 1134 

Stfittlere Seinen* 
toerfer ...... 9 62 _ 

Infanterie 
ber 63 

Seichte SDftnenwerfer 27 189 — — ©ttoijionen 189 
gelbgefchüpe, 7,7 . i 24 168 12 36 ju ent« 204 
gtlbbaubifcen, 10,5. 12 84 — — nehmen. 84 

£afel 97r. 3. 
©eftatteter &o<bftbeftanb. 

üötaterial 
&ö<bftiabt 

ber geftatteten 
SÖBaffen 

5lu8rüftung für 
bie ©inbett 

1 ■ r . 

©efamtfumme 

©ewebre .. 
Karabiner.. . 

84000 1 
18000 1 400 Schu§ 40800000 

Schwere SDtafdjinenge« 
webte. 

Seichte 2Raf<binengewebre 
792 \ 

1134 1 

* 

8000 „ 15 408009 

SDTtttlere Seinen Werfer . 63 400 , 25200 
Seifte SKinenwerfer . . 189 800 „ 151200 

ffetbartiHerie: 
^elbgefcjjüfce, 7,7 .... 204 1000 „ 204000 
f elbbaubiben, 10,5 . . . 84 800 „ 67 200 

3weiter Slbfdjnitt. Seeftreitfräfte. 
Prüfet 181. 

Üfta<$ Ablauf einer $rift non swei Monaten oom Snfraft treten beft 
gegenwärtigen Vertrages an bürfen bie beutfcben in SDienft beftnbli^e« 
©eeftreitfräfie nic^t mehr betragen alö: 

Sechs Sinienfcblffe ber $>eutfdjtattbs ober Sotbringen^laffe, fedjs 
Keine ßreuäer, pölf 3etftörer, gwolf STorpeboboote ober eine gleite 3abl 
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üon ©Riffen, bie gu ihrem @rfa| gebaut wirb, wie in,Rrtifel 190 oor* 
gefehen. 

Unterfeeboote bürfen barunter nicht enthalten fein. 
* REe anbem Kriegsfchiffe müffen aufcer SDienft gefteEt ober für 

HanbelSäwecfe oerwanbt werben, fofem ber gegenwärtige Vertrag nicht 
bas ©egenteil beftimmt. 

mttifel 182. 
Vis gur Veenbigung bes burd) Rrtifel 193 oorgefchriebenen 3Jtinen= 

räumens mub ®eutfchlanb bie 3ahl »on SBinenräumfahrgeugen in föienft 
galten, welche non ben aEiierten unb amtierten Hauptmasten be* 
fttmmt werben wirb. 

Rrtifet 183. 
Rach Rblauf einer $rift non gwei SRonaten nom 3nfrafttreten bes 

gegenwärtigen Vertrages an barf bie ©efamtfopfftärfe ber beuifSen 
Kriegsmarine, einfchliefjlich ber ©chiffsbefafcungen, Kuftenuerteibigung/ 
©ignalftationen, Verwaltung unb bes fonftigen SanbbienfteS, 15000 
üDlann ni^t überfSreiten, einfSliefeliS ber Offiziere unb dftannfSaften 
aEer ©rabe unb SDienftgweige. 

S)ie ©efamtgahl ber Dfftgiere unb ©ecfofftgiere barf fünfgebnijunbert 
nicht öberfSreiten. 

innerhalb gweier 3Jtonate nad) bem Snfrafttreten biefes Vertrages 
wirb bas bie obige 3ahl überfSreitenbe ^erfonat bemobiliftert. 

SRarine* ober SÖtilitärftreitfräfte ober ReferoesVerbänbe, bie mit 
ber 3Jtarine gufammenhängen, bürfen in SDeutfchlanb über bie obige 
Kopfftärfe hinaus nicht aufgefteEt werben. 

RrtiEel 184. 
Vom 3eitpun!i bes 2lnfrafttretens bes gegenwärtigen Vertrages an 

gehören aEe Überwaffer*Krieg§fchiffe, bie fich nid)t in beutfdjen Höfen 
befinben, nicht mehr SDeutfchlanb an, unb biefes oergichiet auf aEe Rechte 
auf biefelben. 

gahrgeuge, bie gentäfj bem VtoffenftiEftanbsoertrag oom ll.Rooember 
1918 gegenwärtig in Höfen ber aEiierten unb affogiierten SRächte interniert 
[inb, gelten als enbgültig übergeben. 

^ahrgeuge, welche gegenwärtig in neutralen Höfen interniert fmb, 
werben bort an bie Regierungen ber aEiierten unb affogiierten HQUPts 
mächte übergeben. 3Eit bem Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages 
richtet bie beutfdje Regierung eine entfpreSenbe Venadjrichtiguttg an bie 
neutralen Rtäcj&te. 

Rrtifel 185. 
innerhalb gweier Rtonate nadj bem ^nfrafttreten bes gegenwärtigen 

Vertrages werben bie nachftehenb aufgeführten beutfSen Überwaffer*Kriegs* 
fchiffe ben Regierungen ber aEiierten unb affogiierten Hauptmächte in 
ben Häfen ausgeliefert, welche biefe Rtächte beftimmen. 



t 

3)iefe ftriegsfchiffe muffen fid) im guftanb ber Slbruftung befmbe»,, 
mie in Strtifel XXTIT beß SBaftenftiUftanböoerirages com 11.Rooember 
1918 oorgefehen ift. SDoch muffen alle ©efdjüfce an S3orb fein. 

Sinienfcbiffe: 
D Ibenburg, Dftfrieslänb, Sßofen, 9ii)dnlanb, 
thßringen, §elgolanb, SBefifalen, Raffau. 

kleine Äreuger: 
©tettin, Rtüncben, Stralfunb, ßolberg, 
Stangig, Sübecf, Rugöburg, Stuttgart. 

Rufjerbem groeiunbfünfgig mobeme 3^ftorer unb fünfzig mobeme £orpebo* 
boote nach SEBahl ber alliierten unb affogiierten Hauptmächte. 

, Rrtitel 186. 
$Rit bem infrafttreten bed gegenwärtigen Vertrages rnufj bie beutfche 

Regierung unter 2lufficht ber alitierten unb affogiierten Hauptmächte ben 
SPbbau aller augenblicklich in 23au befinblidjen beutfdhen Überm aff er= 
ßriegsfdhiffe oomehmen. 

Rrtifel 187. 
2>ie «adbflebenben beutfdhen ^ilfsfreuger unb Slottenbilfsfchiffe werben» 

«bgerüftet unb wie §anbetöfd)iffe behanbelt. 
interniert in neutralen Sanbem: 

53erlin, Santa %&, Sepblifc, 5)ordf. 

in beutfchen Häfen: 
Rntmon Solingen SRome 
9nswaib Steigenoalb Sierra SBentana 
©osnt« fronten 
Gorboba ©unbomat ®mil ©eorg 
Gaffel gürft SBülow oon Straufj 
S)ania ©ertrub Habßburg 
Rio Regro ßigoma SReteor 
Rio Sßarbo Rugia SBaltraute 
Santa <Sru$ Santa @lena Sd^arnhorft. 
Schwaben Schleswig 

Rrtüel 188. 

• 

SDtit Ablauf eines SRonaiS nach bem infrafttreten biefeS Vertrages* 
muffen alle beutfdhen Unterfeeboote, U*23ootSs&ebef<biffe unb U*93ootS* 
SDocfS, einfdjlie&Itdj beS SDnnfbocfs ben alliierten unb affogiierten ^aupt» 
malten übergeben fein. 

SDiefenigen U*33ooie, ^aljrgeuge unb SDocfs, bie nach Slnficht biefer 
Regierungen mit eigener Straft fahren ober gefdhleppt werben tonnen, mufften 
oon ber beutfdhen Regierung nach ben dngegebenen Häfen gebracht werben. 

$>ie übrigen unb auch bie in SBau befinblichen Unterfeeboote foUen 
oon ber beutfchen Regierung unter Rufficht ber genannten Regierungen 
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ooülommen abgebaut werben. Der Stbbau mujj fpäteftens innerhalb oon 
brei SJtonaten nach bem Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrage* 
ooHenbet fein. 

2trtifel 189. 
2ifle ©egenftänbe, SJtofchinen unb SJiaterialien, bie bei« 2lbbau ber 

beutfdjen Kriegsschiffe aller 2lrt, feien es Überwafferfdjiffe ober U=23oote, 
gewonnen werben, bürfen nur für rein inbuftrielle ober §anbelsgwecfe 
oerwenbet werben. 

Sie bürfen nicht an frembe Sauber oerfauft ober überlaffen werben. 

Strtifel 190. 
@3 ift Deutfdjlanb oerboten, irgenbwelche Kriegsfchiffe gu bauen 

ober gu erwerben, aufeer gum ©rfafc ber in SDienft beftnblicben Einheiten 
, gemä| Strtifel 181 bes gegenwärtigen Vertrages. 

Die als @rfa| beftimmten 5^riegsfd^iffe bürfen bas folgenbe 
Deplacement nicht übeffcbreüen: 

Sinienfd)tffe. 10 000 Donnen, 
Kleine Kreuger.. . 6000 Donnen, 
3erftörer. 800 Donnen, 
Dorpeboboote . .. 200 Donnen. 

2lufjer bei SSerluft bürfen bie ©inbeiten ber eingeinen klaffen nur 
«rfefct werben nach einem 3ettraum oon gwangig fahren bei £inienfd)iffen 
unb Kreugem unb fünfgebn fahren bei 3etftörem unb Dorpebobooten, 
oom Stapellauf bes ^ahrgeugs gerechnet. 

3lrtifel 191. 
Der 33au unb ©rwerb irgenbeines Unterfeeboots, auch für &anbel& 

gweefe, ift Deutfchlanb oerboten. , 
3trtifel 192. 

Die im Dienft befmblidjen Kriegsfchiffe ber beutfdjen SJlarine bürfen 
nur bieienige Stege oon SBaffen, SJhmition unb Kriegsmaterial an S5orb 
ober in Steferoe haben, bie oon ben alliierten unb affogiierten ^aupt» 
machten beftimmt wirb. ■■ 

innerhalb eines SJhmats nach Seftimmung ber .obigen Stegen 
müffen bie SBaffen, bie SJhmition unb bas Kriegsmaterial aller 2trt, ein« 
fchliefjlich SJtinen unb Dorpebos, bie fich über bie genannten Stegen 
hinaus in ben &anben ber beutfehen Regierung befmben, an bie Sie* 
gierungen ber genannten SJiächte an ben oon ihnen gu beftimmenben Orten 
ausgeliefert werben. Diefe SB affen, SJiunition unb Kriegsmaterial werben 
gerftort ober unbrauchbar gemacht werben. 

Sille anberen Vorräte, Depots ober Sieferoen an Sßaffen, SJhmition 
ober 3Harine*Kriegsmaterial feber 2trt finb oerboten. 

Die ^erfteUung foldjer ©egenftänbe innerhalb beutfehen ©ebiets 
unb ihre Stusfuhr nach frentben Sanbern ift oerboten. 



Slrtifel 193. 
3JHt 2>nfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages räumt Oeutfdjtanb* 

unoerzügltd) bie SJHnen in folgenben ©ebieten ber Rorbfee öftlidj 4° 00* 
Oftlänge non ©reenwidh: 

1. 3raif^en 53° 00* unb 59° 00* nörblidjer Breite. 
2. Rörblüh 60° 30* nörblidjer «reite. 

Oeutfdjlanb tnufe biefc ©ebiete minenfrei galten. 
Oeutfdjlanb mu& au&erbem in ber Oftfee foldje ©ebiete, welche non 

ben Regierungen ber alliierten unb aff optierten Hauptmächte fpäter be* 
Zeichnet werben, non Seinen räumen unb frei halten. 

Slrtifel 194. 
Oas «erfonal ber beutfchen äJtarine foH ftdj ausfchliefelid) burch 

freiwillige Verpflichtung ergänzen, bie bei Offizieren unb Oecfofftzieren 
für eine 3eitbauer non ntinbeftens fünfunbzwanzig laufenben fahren, bet 
Unteroffizieren unb Rtannfdjaften non zwölf laufenben Sahnen eingegangen 
werben muff. 

Oie 3af)l ber ©rfagmannf(haften für biefenigen, bie aus trgenb* 
einem ©runbe nor Slblauf ihrer Otenftuerpfltchtung entlaffen werben, 
barf Jährlich 5% ber in biefem Slbfdjnttt (Slrtifel 183) feftgefegten 
©efamtzahl nicht überfteigen. 

Oas aus ber Kriegsmarine entlaffene «erfonal barf irgenbrneldje 
feemännifthe ober militärifche SluSbilbung nidjt erhalten noch irgenbwelchcn 
weiteren Oienft in ber Rtarine ober Slrmee übernehmen. Oie zur beutfchen 
SJlarine gehörigen Offiziere, bie ni(ht bemöbilifiert werben, müffen fich ners 
pflichten, bis zum Silier non fünfunbnierzig fahren zu bienen, aufjer wenn 
fie aus hinreidjenben ©rünben entlaffen werben. 

Kein Offizier ober SRamt ber beutfchen Hanbetsmarine barf irgend 
eine müitärifche Slusbübung erhalten. 

Slrtifel 195. 
Um allen Rationen ftdjere 3ufahrt zur Oftfee zu gewährleiften, barf 

Oeutfchlanb in bem ©ebiete znnfehen 55° 27' unb 54° 00* nörblidjer 
«reite fowie 9° 00' unb 16° 00' Oftlänge non ©reenwi<h feine «e* 
feftigungen errieten ober ©efdjüge auffteüen, bie bie Seewege gwifdhen 
Rorbfee unb Dftfee beherrfdjen. Oie in biefem ©ebiete zurzeit befteljenben 
«efeftigungen müffen gefthleift unb bie ©efd)üge unter Stufficht ber alliierten 
Regierungen unb in ben non ihnen beftimmten Triften entfernt werben. 

Oie beutfdje Regierung mu§ alle zurzeit in ihrem «efig beftnblidjen 
hpbrographifdjen Unterlagen über bas $al)rwaffer ber Schiffahrtswege 
jwifchen Oft« unb Rorbfee ben Regierungen ber alliierten unb affoztierten 
Hauptmächte zur Verfügung fteHen. 

Slrtifel 196. 
* 

Sille befeftigten SBerfe unb Seebefeftigungen, aufjer ben in Slrtifel 195 
unb in Slbfchnitt XIII (Helgoianb) uon Oeil in («olitifche «eftimmungen 
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für ©uropa) genannten, bic weniger als fünfzig Kilometer non ber 
&eutf<hen Äüfte ober auf beutfehen Unfein biefeö ßüftengebiets errietet7 
ftnb, werben als gur SSertetbigung befümmt erachtet unb bürfen in ihrem 
augenblicklichen 3uftanb befielen bleiben. 

Reue 33efeftigungen bürfen innerhalb biefer 3°ne nicht errietet werben. 
SDie SSeftücfung biefer 23erteibigungöanlagen barf an 3ahl unb Kaliber 
ber (Sefchüfee nicht grober fein, als fte beim 3eüpwnft beö Snfrafttretenft 
biefeö Vertrages war. SDie beutfehe Regierung foU aföbalb an alle 
europäifchen Regierungen bie ©injelheiten hierüber mitteilen. 

3JUt Slblauf einer §rift non gwei SRonaten nom ^ufrafttreten biefeö 
Vertrages an werben bie äjhmitionöoorräte biefer ©efchüfce burchweg auf 
bie Höchftgahl non fünfgehnhunbert ©dhufc pro ©efchüfj non 10,5 cm 
Kaliber unb barunter unb fünfhunbert ©<hu& pro @ef<hü|$ für fdjwerere 
Üaliber rebugiert unb fo beibehalten. 

Rrtifel 197. 
Währenb breier Wonate nach Sufrafttreten beö gegenwärtigen 33er* 

träges bürfen bie beutfehen $. X. ©rob«©tationen in Rauen, Hannover 
unb ^Berlin ohne 3uftimmung ber Regierungen ber alliierten unb 
ber affogiierten Hauptmächte nicht gur Übermittlung non Rachrichten be* 
mu|t werben, bie maritime, militärifche ober politifche fragen betreffen, 
-bie Oeutfdjlanb ober irgenb einen ©taat, ber im Kriege mit SDeutfchlanb 
nerbünbei war, betreffen. SDiefe ©tationen bürfen für Hanbelögroecfe 
benu&t werben, aber nur unter Rufficht ber genannten Regierungen, 
welche bie gu benugenbe Wellenlänge beftimmen werben. 

Wahrenb ber gleiten Frift barf Oeutfchlanb feine F* X. ©roh* 
©tationen in feinem eigenen ©ebiet ober in bem non Öfterreich/ Ungarn, 
Bulgarien ober ber Stürfei bauen. 

dritter Rbfchnitt. Snftftreitfräfte. 

Rrtifel 198. 
2)ie bewaffnete flacht 2>eutfchlanbs barf feine £anb* ober SDtarine* 

Suftftreitfräfte umfaffen. . . . 
SDeutfdjlanb barf währenb einer nicht über ben 1. Oftober 1919 

hinauögehenben ^rift eine Höchflgahl non einljunbert ©eefluggeugen ober 
Flugbooten unterhalten, bie ausfchliefjlich gutn ©uefjen non Unterfee« 
SRinen nerwenbet werben unb mit ber htergu notigen Ruörüftung ner* 
fehen fein bürfen, aber feineöfaHö mit Waffen, Wunition ober 
SBomben irgenbweldjer Rrt. 

Rüger ben in ben obigen ©eefluggeugen ober Flugbooten eingebauten 
Rtoioren barf fe ein Referoemotor für febeö biefer Fdpäeuge norhanben fein. ' 

5fein ßenfluftfchtff barf unterhalten werben. 

$4 
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Slrtifel 199. 
innerhalb gmeier Monate nach bent ^nfrafltrctcn biefes Vertrages 

ift bas ^erfonat ber Suftftreitfräfte, bas |e$t in ben giften ber beutfdjen 
ganb* nnb Seeftreitfräfte aufgefübrt ift, gu bentobilifteren. 33iS gura 
1. Oftober 1919 feboeb barf SDeutfchlanb eine ©efamtgabl non eintaufenb 
SRamt einfcbUefjlich Offiziere für bie gef amten (Stabe unb bas ftiegenbe 
nnb nicht fltegenbe Sßerfonal aller Formationen unb Einrichtungen be= 
halten unb unterhalten. 

Slrtifel 200. 
S8tö gur »oUftanbigen Räumung beutfehen Gebietes burd) bie 

alliierten unb aff optierten Gruppen haben bie Suftftreitfräfte ber alliierten 
nnb affogiterten SRdchte in Deutfdjlanb bas Stecht bes Überfliegens, ber 
Durchfahrt unb bes Sattbens. 

Slrtifel 201. ^ 
Sßahrenb fedjs SRonate nach rafttreten biefes Vertrages wirb 

bie ZerfteUtmg unb Einfuhr non Suftfahrgeugen, Deilen non Suftfahr* 
Beugen, SJiotoren für Suftfabrgeuge unb Steilen non SDfcotoren für Suft» 
fahrgeuge im gangen beutfehen ©ebiet nerboten. 

Slrtifel 202. 
3Jlit bem Snfrafttreten biefes Vertrages mu& alles SJtaterial ber 

ganb* unb 6ee*8uftftreitfräfte mit Slusnahme ber in Slbfa| 2 unb 3. 
bes Slrtifels 198 ermahnten Flugzeuge ben ^Regierungen be* alliierten 
unb gffogüerten Hauptmächte ausgeliefert werben. 

Die Slblieferung muh an ben Orten erfolgen, welche bie genannten 
^Regierungen beftimmen merben; fte mub innerhalb non brei SWonaten 
burcfjgefübrt fein. 

3u biefern SRaterial gehören insbefonbere alle folgenben ©egen» 
ftanbe, bie für friegerifche 3^e<f^ im (gebrauch ftttb, waren ober be* 
fttmmt ftnb. 

SMjtänbige Fluggeuge ober Seefluggeuge, einfthlie&lich berfenigen, 
melche gebaut, repariert ober montiert merben; 

Suftfchiffe, bie flugfertig, in S3au, in ^Reparatur ober in ber 
Montage ftnb; 

Slnlagen gur ZerfteHung non SBajferftoffgas; 
SuWWhftßcn unb Schuppen für febe Slrt non Suftfahrgeugen. 
SBiS gu ihrer Slblieferung ftnb bie Suftfdjiffe auf ßoften Deutfch* 

latibs mit SBafferftoffi gefüllt gu halten. Die Slnlagen für bie 
Zeitteilung non SBafferftoffgas, ebenfo wie bie SuftfchiffhaHen 
fömten nach Seftimmung ber genannten SRachte bis gum $eit* 
punft ber Übergabe ber Suftfdjiffe Deutfchlanb beiaffen merben. 

SRotoren für Suftf ahrgeuge; 
©onbeln; 
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^Bewaffnungen (®ef<güge, üftafcginengewegre, leiste SRafegtnen« 
gewegre, 33ombenabwurfapparate, Oorpeboabwurfapparate, 
3eitbeftimmungsapparate, 3ielapparaie); 

Munition (Patronen, ®ranaten, bomben, geloben ober mtgelaben, 
Sprengftoffe ober Rlaterial gu igrer 4?erfteHung); 

gurn ©ebraucg auf Suftfagrgeugen; 
$. O.» Apparate, pgotograpgifege ober finematograpgifege Apparate, 

2>nftrumente gurn ©ebraud) auf Suftfagrgeugen; 
Steile irgenbwelcger ©egenftanbe ber oorftegenben Rubrifen. 

Oaö oben erwähnte Material barf niegt ogne befonbere ©ettegmv* 
gung ber genannten Regierungen oon Ort unb Stelle entfernt werben. 

Vierter Abfegnitt. 3*tteralliiette $ontrolls$ommiffiottett. 
Ariifel 203. 

Alle in biefent Vertrag entgoltenen 23eftimmungen über bie 8anb*> 
See* unb Suftftreitfräfte, für beren Ausfügrung Triften oorgefegen ftnb,. 
werben oon Oeutjeglanb unter ber Kontrolle oon interalliierten $om= 
tnifftonen auägefügrt, bie gu biefem 3wecf non ben alliierten unb affo* 
liierten $auptmäcgten ernannt werben. - 

Artifel 204. 
Oie interalliierten ÄontroH*ßommifftonen werben befottbers beauf* 

tragt, bie pünftli(ge Ausfügrung ber Ablieferungen, 3erftörutl9en/ Ab* 
bauten unb Unbraucgbarmaegungen gu überwatgen, bie gernäfe biefem 
Vertrag auf ßoften ber beutfegen Regierung ausgufügren ftnb. 

Sie teilen ben beutfegen SBegörben bie SBeftimmungen mit, bie gu 
treffen bie alliierten unb affogiierten &auptmä(gte fteg baö Re<gt oor- 
begalten gaben, ober bie bie AuSfügrung ber S3eftimmungen über bie 
Sanb«, See** unb Suftftreitfräfte erforberlieg tnaegen fönnte. 

Artifel 205. 
Oie interalliierten 5fontroU*$fommifjtonen fonnen igre Oienftftelle» 

am Si| ber beutfegen 3e^tralregierung einriegten. 
Sie ftnb berechtigt, fteg fo oft fte es für erwünfegt galten, naeg 

febem Orte im beutfegen ©ebiet gu begeben ober Unterfommifjtonen 
bortgin gu entfenben ober einen ober megrere igrer 9Jtitg lieber gu er* 
mastigen, fteg naeg einem folegen Ort gu begeben. 

Artifel 206. 
Oie beutfege Regierung mufe ben interalliierten $ontroU*$?ommiffionen 

unb beten RHtgliebem alle erforberliegen ©rletegteruhgen gur Our eg« 
fügrung igrer Aufgabe gewagten. 

Sie mufj ieber interalliierten ^ontroMommifjton einen beglaubigten 
Vertreter beigeben, um bie Rütteilungen in ©tnpfang gu negmen, bie bie 
ßommiffton ber beutfegen Regierung gu tnaegen gat, unb um igr 
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alle Ausfünfte ober Dofumente, niclc^c oerlangt merben, norgulegen ober 
gu begaffen. 

3n allen fallen rnufj bie beutfche Regierung auf ihre eigenen Koften 
tQe Hilfsmittel an Sßerfona! unb SRaterial gur Durchführung ber in 
biefem Vertrag norgefehenen Ablieferungen, 3erftörungen, Abruftungen, 
Abbauten unb Unbrauchbarmachungen fteHen. 

Artifel 207. 
Der Unterhalt unb bie Koften ber KontroIkKommtfftönen unb ber 

infolge ihrer Datigfeit entftehenben Koften ftnb non Deutfcblanb 
gu tragen. 

Artifel 208. 
Die interalliierte militärische ÄontroU; Kommiffton vertritt We 

Regierungen ber alliierten unb aff örterten Hauptmächte ber beutfchen 
Regierung gegenüber in aßen fragen ber Ausführung ber militärischen 
Feftimmungen. 

Snsbefonbere ift es ihre Aufgabe, non ber beutfchen Regierung 
bie Angaben über bie Drtlichfeiten ber Vorräte unb Depots non SRunition, 
bie Feftürfung ber fteftungsioerfe, Heftungen unb $orts, melche Deuifch0 
lanb behalten barf, bie törtlichfeiten unb ben Setrieb ber SBerfftätten 
ober $abrifen für . bie Herstellung non SBaffen, Rtunition unb Kriegs» 
material gu erhalten. 

6ie nimmt ÜEßaffen, Rhmition unb Kriegsmaterial in Empfang, 
beftimmt bie Orte für bie Ablieferung unb beaufsichtigt bie 3*rftörungen, 
Abbauten unb Unbrauchbarmachungen, bie burch biefen Vertrag vor» 
gefeben ftnb. y 

Die beutfche Regierung muh ber militärischen interalliierten 
KontroIbKommiffton alle Auskünfte unb Dofumente liefern, * toelche 
bie teuere für erforberlich hält/ um bie noüftänbige Durchführung ber 
militärischen Feftimmungen fichergufteUen, insbefonbere alle gefe$lichen 
unb Serroaltung Surf unb en ober Forschriften. 

Artifel 209. 
Die interalliierte !iRarine*KontroIbKommiffion vertritt bie Regierungen 

ber alliierten unb affogüerten Hauptmächte ber beutfchen Regierung 
gegenüber in allen fragen ber Durchführung ber Sefttmmungen über 
bie ©eeftreitfräfte. 

SnSbefonbere ift es ihre Aufgabe, fich nach ben ©chiffsbauinerften 
gu begeben unb ben Abbau ber ©chiffe, roelcbe bort in Sau ftnb, gu 
beaufsichtigen, alle Überroafferfcbiffe, IMJoote, U*Soots^befchiffe, Dorfs 
unb bas Drurfborf in Empfang gu nehmen unb bie oorgefehenen 3er# 
Störungen unb Abbauten gu beaufsichtigen. 

Die beutfche Regierung muh ber interalliierten 9Rarine»KontroH* 
Kommiffton alle Ausfünfte unb Dofumente liefern, welche' bie 
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festere für erforbertich ^äli^ um bie ooüftänbige ©urchführung 
ber 23eftimmungen über bie Seemacht ftchergufteUen, insbefonbere bie Pläne 
ber Äriegsfchiffe, bie 3ufammenfe|ung ihrer Peftücfung, bie Eingelbeiten 
unb bie SRobeile ber ©efdhü|e, ber Munition, £orpeboS, SJUnett, ©preng* 
ftoffe, %. S£.*Apparate unb überhaupt alles, was gurn ©ee*5triegsmaterial 
gehört, ebenfo alle gefefclidjen unb Rerwaltungsurfunben ober 33 or* 

fünften. gtrtifet 210. 

£)te interalliierte ßontroßsjfommiffion für bas Suftfabrwefen oer* 
tritt bie Regierungen ber-aHiierten unb affogiierten Hauptmächte ber 
beutfchen Regierung gegenüber in allen fragen ber Ausführung berate* 
ftimmungen über bie Suftftreitfräfte. 

2>nSbefonbere ift es ihre Aufgabe, ben Söeftanb bes auf beutfdjem 
©ebiet oorbanbenen Materials bes ftiugwefens aufgufteHen, $luggeug*, 
Suftfdjiff* unb Riotorroerfftätten gu beftchtigen, bie $abrifen für Sßaffen, 
SJhmition unb ©prengftoffe, bie non Suftfahrgeugen oerwanbt werben 
fönnen, aHe §lugplä|ge, Ratten, Sanbepläfce, parfs unb Depots gu be* 
fudfjen unb ba, wo es erforberlich ift, bie Entfernung bes Borge* 
[ebenen SRaterials gu bewirten unb basfelbe in Empfang gu nehmen. 

S)ie beutfche Regierung muh ber interalliierten 5fontroMommiffton 
für bas Suftfabrwefen aüe Ausfünfte unb 2) ofumente mit gef etlichen 
ober Rerwaltungsbeftimmungen ober fonftigem Inhalt liefern, welche 
bie ifommiffton für erforberlich hält, um bie ooUftänbtge SDurdjfübrung 
ber 93eftimmungen über bie Suftftreitfräfte ftcberguftellen, insbefonbere 
eine Sifte bes Perfonais ber beutfchen Suftftreitfräfte unb bes oorban* 
benen, in ber &erfteHung begriffenen ober befleißen üflaterials, ferner eine 
Sifte aller für bas Suftfabrwefen arbeitenben gabrifen, ihrer Sage, 
fowie aller fallen unb Sanbepläfce. 

fünfter Abfchnitt. SfUgemettte SJeftimmmtgen. 
Artifel 211. 

Rach Ablauf einer $rtft non brei Rionaten nach 3nfrafttreten 
biefes Vertrages tnüffen bie beutfchen ©efe&e, entfprechenb btefem £etl 
beS 33ertrages, abgeänbert fein unb bemgemäjj aufrecht erhalten bleiben. 

innerhalb ber gleichen $rift rnüffen alle 33erwaltungs* unb anbere 
SHafjnabmen getroffen fein, bie ft<h auf bie SDurtbfübrung biefes Teiles 
bes Vertrages begiehen. 

Artifel 212. 
SDie folgenben 33eftimmungen bes SBaffenftiüftanbes oom 11. Ro* 

oember 1918: Artifel YI; bie Paragraphen 1, 2, 6 unb 7 bes Ar* 
tifels VII; Artifel IX; Söeftimmungen 1, 2 unb 5 ber Anlage Rr. 2 
unb bas 3ufa&protofoII oom 4. April 1919 gum SBaffenfttUftanb oom 
11. Rooember 1918 bleiben in ftraft, fofem fie nicht mit ben obigen 
öebingungen ünoereinbar finb. 



0 

9Itti!el 213. 
Solange tiefer Vertrag in Kraft bleibt, t>erpfUd^tci fid) 2>eutfcblanbf 

febet Urtterfuchung, roeld)e ber JWat bes VölferbunbeS auf ®runi> eines 
©tehrheitsbefchluffes für nötig halten foHte, in Jeher 2Beife ju erleichtern. 

VL Xeil 

fttiegSgefaitgcite uttb ©rafefiiiUett. 
©rfter Sthfchnttt. Kriegsgefangene. 

3lrtifel 214. 
S)ie §eimfchaffung ber Kriegsgefangenen foH nach beni ^nfraft* 

treten bes oorliegenben Vertrages fo fchneU als möglich fiattftnben. 
Sie wirb mit größter Vefchleunigung burch geführt »erben. 

Slrttfel 215. 
&ie §eimf<haffung ber beutfchen Kriegs« unb S^ilgefangenen »irb 

nach ben Veftimrrtungen bes Strtifels 214 burch eine Kommiffton bur<hs 
geführt, »eiche aus Vertretern ber alliierten unb aff optierten flüchte einer« 
fetil unb ber beutfchen Regierung anbererfeits aufammengefe&t tft. 

gür |ebe ber alliierten unb aff örterten ©lachte regelt je eine Unter« 
{ommiffton, »eiche ausfchltefjlich aus Vertretern beS beteiligten Staates 
unb aus delegierten ber * beutfchen Regierung befteht, bie ßinaelbeiten 
ber &eimfd)affung ber Kriegsgefangenen. 

girtifel 216. 
®ie Kriegs« unb 3 ioiIöcfönQcnen frnö nom 3cilpunft ihrer Über« 

gäbe an bie beutfchen Vehörben ab burch biefe le&teren unoeraüglich ln 
ihre $eimat au beförbem. 

$)ie|enlgen unter ihnen, bereu SBohnftfc fich uor bem Kriege in ben 
burch bie Gruppen ber alliierten unb offerierten Machte befegten ®e« 
bieten befanb, »erben gleichfalls in ihre Heimat gefanbt, oorbebaltlich 
ber 3ufttmmung unb unter 3luffi<ht ber ©lilttärbehörben ber alliierten 
unb affojüerten Vefafeungstruppen. 

SXrtifel 
2Me burch bie §eimf<haffung entftehenben Koften fallen nom 

Söeginn bes Abtransportes an ber beutfchen Regierung äur Saft. 
Stuch hat biefe für bie Veförberung au Sanb unb au SBaffer unb für 
bie ®efteUung bes tedjnifchen fßerfonals au forgen, fo»eit bie im Slrtifel 215 
norgefehene Kommiffton es für nötig hält. 

3trtt!el 218. 
? 

Kriegs« unb S^ilgefangene, gegen bie »egen eines Vifatpltnaroer« 
gehens ein Verfahren f<h»ebt, ober bie »egen eines folgen Vergehens 
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eine Strafe verbüßen, werben ohne Slücütcbt auf bie Voßenbung ihrer 
Strafzeit ober bes gegen fte fchwebenben Verfahrens beitngefchafft. 

SDiefe Beftimcnung finbet feine Slnmenbung auf Kriegs» unb 3tott* 
gefangene, welche für Vergeben, bie nach bem 1. Üftai 1919 begangen 
würben, bestraft werben. 

Vis ju ihrer $eimf<baffung bleiben alle Kriegs« unb 3b>U* 
gefangenen ben beftehenben Vorfchriften, befonberS binftchtlich ber Slrbeit 
unb ber SDifoiplin, unterworfen. 

Slrtifet 219. 
Kriegs» unb 3toilgefangene, bie wegen anberer als Oifaiplinarver* 

gehen eine Strafe verwirft haben ober verbüßen, fönnen in §aft aurücfc 
gehalten werben. 

mrtifel 220. 
SDie beutfdje Siegierung ift verpflichtet, in ihrem Gebiete alle aur 

$etmf<baffung gelangenben Sßerfonen ohne Unterfchteb aufaunehmen. 
Kriegsgefangene ober anbere beutfche Steidhsängehörige, welche 

nicht heirogefchafft au werben wünfchen, fönnen von ber §eimfenbung 
ausgenommen werben. Tie alliierten unb affoaiierten Sftächte behalten 
fidh jeboch bas Siecht vor, foldje Betfonen entweber heimaufchaffen ober 
fte in ein neutrales 8anb su überführen ober ihnen ben Slufenthalf in 
ihrem eigenen Sanbe au geftatten. 

SDie beutfche Siegierung verpflichtet ft<b, gegen folche ^3erjonen ober 
gegen ihre Familien feine SluSnabmema&regeln au treffen, noch fte 
irgenbwie au bebrücfen ober ihnen Schtvterigfeiten au bereiten. 

SHrtifel 221. 
SDie alliierten unb affoaiierten Stegierungen behalten ftch bas Stecht 

vor, bie $eimfenbung ber beutfchen Kriegsgefangenen unb übrigen 
beutfchen SteichsangehSrigen, bie in ihrer (gemalt ftnb, bavbn abhängig 
au machen, ba§ bie beutfdfe Stegterung über alle no:h in Teutfchlanb 
beftnblichett frtegSgefangenen Staatsangehörige einer ber alliierten unb 
affoaiierten Sftächte Sfusfunft gibt unb fte unveraügli<h freiläjjt. 

Slrtifel 222. 
$eutf<hlcmb verpflichtet ftch: 

1. SDen aur Sluffuchutig ber Vermieten beftimmten Kommiffionen 
völlige Bewegungsfreiheit au geben, ihnen bie nötigen Transportmittel 
aur Verfügung au [teilen; ihnen ben 3utritt au (gefangenenlagern, 
(Sefängniffen, ^ofpitälern unb au allen fonft in Betracht fommenben 
Otten au geftatten; enblich ihnen alle amtlichen ober privaten Urfunben 
augünglich au machen, burch welche ihre Stachforfchungen geförbert 

* werben fönnen; 
2. alle beutfchen Beamten ober Ißrivatperfonen au bestrafen, 

welche bie Slnmefenheit eines Staatsangehörigen einer ber alliierten ober 
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affogiierten flüchte oerbeimücht ober es oerabfäumt ^aben, bie 3ln* 
»efenheit einer folgen $erfon, bie gu ihrer Kenntnis tarn, angugeigen. 

\ 1 

drittel 223 
Deutfchlanb oerpfticbtet ftch, unoergüglich nach 3>nfrafttreten bes 

oorliegenben Vertrags, alle ©egenftänbe, SBertftücfe ober Urfunben bet5 
auSgugeben, »eiche Staatsangehörigen ber alliierten unb affo Vierten Mächte 
gehören unb oon beutfchen öehörben befchiagnahmt ftnb. 

Strittet 224. 
Die hohen oertragfchlie&enben Parteien oergichten gegenfeitig auf 

Rüc^ablung ber Summen, »eiche für ben Unterhalt ber Kriegsgefangenen 
in ben bezüglichen Säubern gefchulbet »erben. 

3®eiter Slbfc^nitt. ©rabftütten. 

Strittet 225. 
Die alliierten nnb affogiierten Mächte unb bie beutfche Regierung 

»erben bie ©räber ber in ben betreffenben Sänberu begrabenen $eeres« 
nnb ÜJlarineangehörigen achten nnb unterhalten. 

Sie oereinbaren, febe Kommiffton anguerfennen, »eiche oon einer 
ber alliierten unb affogiierten Mächte gum 3roe<fe ber geftfteüung, ber 
Regiftrietung, ber Unterhaltung ober Errichtung angemeffener EcinnerungS« 
geichen über ben betagten ©rübern eingefefct ift, nnb biefer Kommiffion 
bie Durchführung ihrer Aufgaben gu erleichtern. 

ferner oerpflidhten fte ftch gegenfeitig, allen SBünföeu auf Über« 
ffihrung ber irbifchen Refteber gefallenen feeres* unb üJtartneangebörtgen 
in bie Heimat gu entfprechen, foroeit es bie eigenen SanbeSgefe&e unb bie 
Rücfftchten auf bie öffentliche ©efunbheitspflege gulaffen. 

Slrtifel 226. 
Die ©rüber oon Kriegs« unb 3totlgefangenen, bie Staatsangehörige 

einer ber oerfchiebenen friegführenben STldchte »aren unb in (Befangen« 
fchaft oerftorben ftnb, »erben in angemeffener SBetfc in ©emügbeit ber 
Deftimmungen bes Strtiteld 225 bes oorliegenben Vertrages unterhalten. 

Die alliierten unb affogiierten Regierungen einerfeits unb bie beutfche 
Regierung anbererfeits oerpfltchten ftch gegenfeitig gu liefern: 

1. bie ooüftünbige gifte ber Doten mit allen gur geftfteEung ber 
fßerfönlichfeti notroenbigen Angaben; 

2. alle Susfünfte über bie 3flhl unb ben Ort ber ©rabffötien 
aller berjenigen Doten, »eiche ohne geftfteQung ihrer $etfön« 
liebfett begraben »urben 
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VH. Seil. 
4 

Straf&eftinintunöen. 
ärtiltt 227. 

25ie alliierten unb affoaiierten SAächte fieflen SBithelm II. tum 
<£>ohenaoHern, ehemaligen beutfchen ftaifer, unter öffentliche Anfluge 
wegen fdjroerfter Verlegung ber internationalen SAoral unb ber ^eiligfeit 
ber Verträge. 

@in befonberer ©eriebtshof wirb gebilbet werben, um ben An* 
geflagten unter SBahrung ber roefentlichen Viirgfchaften feines §8erfeibis 
gungöreebtes ju richten. £)er ©eriebtshof wirb aus nier dichtem be* 
ftehen, bie non Jeher ber nachftehenben nier (?) 3Jläd)te ernannt werben, 
nämlich ben Vereinigten Staaten non Amerifa, ©ro&brltannien, $rant* 
reich, Stalien unb 3>apan. 

&er ©eriebtshof wirb ft<h bei feinem Urteil non ben ^oc^ften 
©runbfä^en ber internationalen Sßotttit leiten laffen; er wirb beforgt 
fein, bie Achtung ber‘feierlichen Verpflichtungen unb ber internationalen 
Verträge fowie ber internationalen Storni gu fiebern. 3hm fleht es au, 
bie anauwenbenbe Strafe nach feinem ©rmeffen §u beftimmen. 

SDie alliierten unb affoaiierten 3Jiachte werben an bie nieber* 
länbifebe Regierung ein. ©rfuchen richten, ihnen ben ehemaligen fiaifer 
aum groeefe feiner Aburteilung auSaultefem. 

Artifel 228. 
2)ie beutfehe Regierung erfennt bie Vefugnis ber alliierten unb 

affoatierten SAächte an, nor ihre SAilitärgericbte folche Sßerfonen au ftellen, 
bie wegen einer gegen bie ©efege unb ©ebräuche bes Krieges oer* 
ftofjenben £anblung angeflagt ftnb. Auf bie für fchulbig Vefunbettet» 
finben bie in ben ©efefcen*) oorgefehenen Strafen Anwenbung. 
SDiefc Veftimmung gilt ohne Aücfficht auf irgenbein Verfahren ober eine 
Verfolgung nor einem ©erichte SDeutfd)Ianbö ober feiner Verbunbeten. 

2>ie beutfehe Regierung hat «ben alliierten unb affoaiierten 
Rächten ober berjenigen non ihnen, bie fte barum erfudjen wirb, alle 
^erfonen ausaultefern, bie angeflagt ftnb, eine föanblung gegen bie 
©efege unb ©ebräuche beS Krieges begangen au hüben, unb bie ihr 
namentlich ober nach bem Vang, bem Amt ober ber Verfügung in 
beutfehen SDienften bejeichnet werben. 

Artifel 229. 
Sinb bie $anblungen gegen bie Angehörigen nur einer ber alliierten 

ober affoaiierten Mächte begangen, fo werben bie $äter nor bie SAilitär» 
gerichte biefer Stacht gefteDt. 

Sinb bie $anblungen gegen Angehörige mehrerer ber alliierten 
ober affoaiierten SAächte begangen, fo werben bie $äter nor SAilitär* 

*) Sn ber urfprunglichen Raffung fiattb hier: „SAilitärgefegen". 
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geriete gejfeHt, bereit SDlitglieber SRilitärgertchten ber beteiligten Rlächte 
angebären. 

3n allen fallen |at ber Rngellagie bas Recht, feinen Vertetbiger 
felbft an beftimmen. 

Rrtifel 230. 
SDtc beutfdje Regierung oerpflichtei ftch, Urfunben unb Rusfünfte 

feber SQCrt au liefern, beren Rlltteilung gur ooUfiänbigen Kenntnis ber 
ben ©egenftanb ber Rnllage bilbenben Hanblungen, ber Ermittlung 
ber ©chulbtgen unb ber genauen Rbwägung ber Verantwortlichfeit 
für erforberlich erachtet mirb. 

VIII. £etl. 

SBiebcrßulmadiungcn. 
Elfter Rbfchnitt. Vügeuteine ^eftimmungen. 

drittel 231. 
5Die alliierten unb affoaiierten Regierungen erflären unb 2)eutfd)Ianb 

ertennt an, ba§ SDeutfdhldnb unb feine Verbünbeien als Urheber aller 
Verlufie unb aller Stäben oerantworilich ftnb, welche bie alliierten unb 
affoaiierten Regierungen unb ihre Angehörigen infolge bes ihnen burc| 
ben Angriff SDeutfchlanbS unb feiner Verbünbeten aufgeawungenen Krieges 
erlitten h^ben. 

Artifel 232. 
£>ie alliierten unb affoaiierten Regierungen ernennen an, bah bie 

Hilfsmittel SDeutfcfylanbS nic^t auSreicben, um bie ooDftänblge Söieber* 
gutmadhung aller biefer Verlufte unb aller biefer (5(haben ftcheraufiellen, 
inbem fte ber ftönbigen Verminberung biefer Hilfsmittel Rechnung 
tragen, bie ftch aus ben anberen Veftimmungen biefes Vertrages ergibt. 

SDie alliierten unb affoaiierten Regierungen nerlangen inbeffen unb 
©eutfchlanb übernimmt bie Verpflichtung, bah oQe Schaben wieber gut# 
gemacht werben, bie ber Btötlheoölfernng feher ber alliierten unb 
affoaiierten Regierungen unb ihrem Eigentum ttmf)rcnb ber Seit b<* 
biefe SJtacht fidj im $rieg$pftanb mit $etttfrijjlftnb befanb, burch 
ben ermähnten Eingriff au Sanbe, aur ©ee unb aus ber Suft angefügt ftnb, 
unb überhaupt alle ©d)äben, rote fte in ber Anlage I näher beftimmt ftnb. 

3n Erfüllung ber Verpflichtungen, bie 2)eutfchlanb fchon früher beaüglidh 
ber Selgten gefdhulbeten näUigen Sßieber her fte Dung unb Rüderftattung über# 
nommen hat, oerpflichtet fi<h SDeutfchlanb, auher bem anderweitig in biefem 
$eil oorgefebnten ©chabensetfafc, wegen Verlegung bes Vertrages oon 
1839 bie Rüdaahlung aDer ©ummen au bewirten, welche Velgien oon 
ben aDiierten unb affoaiierten Regierungen bis aum 11. Rooember 1918 
geliehen hat, einfchliehlich 5% Sinfen. H^he biefer ©ummen wirb 
oon ber SBiebergutmadhungslommifflott feft gefefct. 3)ie beutfche Regierung 
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oerpflicbiet ft<h, utmersügluh ju einem entfpredjenben betrage beionbere 
©chulboerfchretbungen auf ben 3nbaber auöjugeben, bie in ©olbmarf 
am 1. SDlal 1926 ober nad) SBabl ber beutfchen Regierung am 1. ÜJlai 
irgenbeüteS früheren 3abreS zahlbar fein foUett. Borbebaltlich ber 
ootfiehenben Beftimmungen mirb bie Sfrim Meter ©cbulboerfcbreibungen 
non ber Sßiebergutmachungsfommiffton feftgefejjt. ®iele ©cpuiDoer* 
ehre ibungen werben ber BHebergutmachungSfommiffion übergeben, bie 
ermächtigt ift, fte in Empfang $u nehmen unb namens ber belgifchen 
Regierung barüber Quittung &u erteilen. 

Rrtifel 233. \ 
SDie &öhe ber ermähnten ©(hüben, beren SBtebergutmachung non 

SDeutfdjlanb gef<hulbet mirb, mirb non einer interalliierten Rommifjton 
feftgefteHt werben S)ie Rommijfton erhält bie Bezeichnung Sßiebergut* 
machungsfommiffton. 3h« Einrichtung unb ihre Rlachtbefugniffe ergeben 
ftch aus ben nachfitehenben Beftimmungen unb aus ben Anlagen II bis VI. 

SDie Rommtijton mirb bie ©<habensanmelbungen prüfen unb ber 
beutfehen Regierung angemeffene Gelegenheit geben, gehört ju werben. 

&ie Befchlüffe biefer Rommiffton über bie fcöße ber obenbejeichneten 
©(hüben lotten fpäteftens am 1. 2Jtoi 1921 aufgelegt unb ber beutf<hen 
Regierung als @ef amtbetrag ihrer Verpflichtungen mitgeteilt merben. 

S5ie Rommiffton mirb gleichseitig einen StilgungSplan auf [teilen; fte 
mirb babei bie Triften unb bie 2lrt unb Söeife für bie Rblöfung ber 
©efamtf<hulb butch £eutfd)!anb innerhalb eines Zeitraumes non breißig 
fahren uorfehen, ber mit bem 1. ÜJlai 1921 beginnt. gaßs feboch $Deutfch= 
(anb im Saufe bes ermähnten 3eitraumes mit ber Begleichung feiner 
©<hulb im Rücfftanbe bleiben fällte, (ann ber Ausgleich ber gangen unge* 
Zahlt gebliebenen Reftfchulb, nach ber Entfcheibung ber Rommiffton auf bie 
folgenben Sahre Übertragen ober in anberer SBeife behanbelt merben, 
unter Bebingungen, melche bie alliierten unb aff optierten Regierungen 
gemäß bem in biefetft Steile bes Vertrages oorgefeßenen Verfahren be* 
ftimmen wetben. 

Rrtifel 234. 
2>ie SBiebergutmachungsfommiffton mirb nom 1. ÜJtot 1921 ab 

non 3eit zu 3<it Me Hilfsmittel unb bie SeiftungSfähigteit fteutfeh* 
lanbs prüfen, ©ie mirb ben Vertretern SDeutfcfjlanbs angemeffene @e* 
legenheit geben, gehört zu merben, unb ift banacb ermächtigt, Me 
Triften auejubehnen unb bie gemäß Rrtllel 233 oorzufeßenben 
Tilgung« arten zu Ünbent. 2)och fann fte ohne befonbere Ermächtigung 
ber oerfchiebenen in ber Rommiffton nertretenen Regierungen auf feinen 
Betrag oerzießten. 

R r t i f e l 235. 
SJarnit bie alliierten unb affogiierten ÜJtä<ßte fchon fept ben 

SBieberaufbau ihres inbuftrieQen unb mirtfchaftlichen Sehens in 
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Angriff nehmen fömten, ^eutfcglanb vor $eftftelfang ber 
«nbgüliigen Hdg* igrer ©rfafcanfprüdje roägrenb ber 3agre 1919 
tttib 1920 unb in beet ersten oier. Monaten befi 3agreß 1921 
ben ®<genroert oon 20 SRittiarben (aroanjig aUiCUarbcn) SRatt 
(Salb in Anrechnung auf bie obigen $orberungen, unb atoar in 
fooiel Raten unb in ben Arten (in (Holb, SBarett, Schiffen, 2öert* 
papieren ober auf anbere 28eife), wie bie SBtebergutmachungßs 
iommiffton fte feftfefcen roirb. 3>n Anrechnung auf biefe Summe ftnb 
juerft bie Soften beß Vefafcungßgeereß feit bem SBaffenftiUftanb oom 
11. Rooember 1918 au aafjten; ferner tonnen auch biejenigen Klengen 
non Rahrungßmitteln unb Rogftoffen, roelche nach bem Urteil ber acht 
Regierungen ber alliierten unb affoaiierten Hauptmächte nötig ftnb, um 
$)eutf<htanb in ben Stanb au feßen, ber ©rfüttung feiner Verpflichtung 
aur SBiebergutmacgung nad&aufommen, mit 3uftimmung biefer Regierum 
gen in Anrechnung auf bie öorbeaeichnete Summe beaahlt roerben. £er 
betrag roirb oon ben Summen in Abjug gebracht, bie SDeutfcglanb für 
äBiebergutmacgungen fchuibet. 

©eutfcglanb roirb augerbero bie in § 12c ber Anlage II nor* 
gefchriebenen Schulboerfchreibungen übergeben. 

Artitei 286. 
SDeutfchlanb roiHigt augerbem barein, big feine rolctfcgaftllchen $llfß* 

mittel unmittelbar in ben SMenft ber SBiebergutmacg ungen gefteUt roerben, 
nach näherer Vefümmung ber Anlagen UI, IV, V unb VI, melche bie 
Hanbelßflotte, bie 2B teberher fteUungen in Ratar, ftogle unb Sohlen* 
probufte, $arbftoffe unb anbere chemifche ©caeugniffe betreffen, oorauß» 
gefegt, bag ber SBert ber übertragenen (Hüter unb ber nach ÜJtog* 
gäbe ber genannten Anlagen erfolgten Seiftungen in ber oorge* 
fcgrlebenen SBeife feftgefteHt ift, SDeutfcglanb gutgefchrieben unb oon ben 
in ben oorftegenben Artikeln oorgefegenen Verpflichtungen in Absug 
gebracht roirb. 

A r t i (e 1 287. 
SDie oon fteutfchlanb aur Vefriebigung ber oorbeaeichneten Schabend 

anmelbungen beroirften £eilleiftungen einfchliegticg berer, bie in ben oor* 
ftegenben Artlteln beaeichnet ftnb, »erben oon ben alliierten unb 
affoaiierten Regierungen nach einem Schlöffet oerteilt, ber oon 
ihnen im norauß unb auf ber (Hrunblage ber VUIigfeit unb ber Rechte 
einer leben bejtimmt ift. $inftchtlich biefer Verteilung roirb ber 2Bert 
ber (Hüter unb ber SDtenfte, bie gemäß Artitei 243 unb gentüg ben 
Anlagen in, IV, V unb VI übertragen unb geteiftet ftnb, in berfeiben 
SBeife berechnet roie bie in bem gleichen $ahre beroirften 3ig fangen. 

Artitei 238. 
Auger ben oben oorgefehenen ^ilgungöleiftungen roirb SDeutfch* 

(anb, nach bem bureg bie SBiebergutmacgttngßtommtffton gefchaffenen 
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Verfahren, bie fturücfgabe bes fortgetiommenen, befcblagnabmtett ober 
fequeftrierten (Selbes in bar betvirfen, ebenfo bie 3urücfgabe ber fortge* 
nommenen, befchlagnahmten ober fequeftrierten fEiere, ©egenftänbe aller 
Slit unb Sßeripapiere, fofetn es möglich ift, fte im ©ebiele SDeutfcblanbS 
ober feiner VunbeSgenoffen feftgufteüen. 

Vis gur Schaffung biefes Verfahrens mirb bie 9?ücferftatfung nach 
ben Veftimmungen bes SßaffenftillftanbSverttageS vom 11. Vovember 
1918, ben ©rneuerungsoerträgen unb ben ingivifeben getroffenen Verein# 
barungen fortgefeßt. 

Strtifel 289. 
SDie beutle Regierung verpflichtet ftch, bie im 2trtifel 288 vor* 

gelegenen Vücferfiattungen unverzüglich vorgunebmen unb bie in ben 
3lrtifeln 233, 234, 235 unb 236 vorgefeljenen iilgungsleiftungen unb 
Lieferungen gu bemttfen. 

3trti!et 240. 
2)ie beutfebe Regierung erfennt bie in 2lrtifel 233 vorgegebene 

ßommiifion an, fo mie fie von ben alliierten unb affogiierien Vegie* 
rungen gemöfc Sfalage II eingerichtet merben fann. Sie gefleht ihr un* 
tviberruflich ben Vefijj unb bie Ausübung ber Rechte unb üJiacht* 
befugnijfe .gu, tvelcbe ihr biefer Vertrag überträgt. SDie beutfebe 
Regierung mirb ber Äommifjton jebe von ihr benötigte Slusfunft geben 
über bie finanzielle Lage unb bie Sinangntafjnabmen foroie über baS 
Vermögen, bie Vrobuftionsfäbigfeit, bie Vorräte unb bie laufenbe @r* 
geugung von Stohftoffen unb $abrifalen SDeutfcblanbS unb feiner 3ln# 
gehörigen. Sie mirb in gleicher Söeife Jebe Slusfunft über militäritche 
SJtafjnahmen geben, beren Kenntnis bie ftommiffton für erforberlich 
hält, um bie Verpflichtungen £)eutf<hlanbs gentajj Anlage I feftgufteQen. 
Sie mirb ben SJtitgliebem ber $ommiffion unb ihren ermächtigten 
Vertretern alle «Rechte unb Immunitäten einräumen, melche in fteutfchlanb 
bie gehörig, beglaubigten biplomatifchen Vertreter befreunbeter flächte 
genießen. SDeutfcblanb miHigt ferner barein, bie Vefoibung unb ßoften 
ber Äontmiffton unb bes Sßerfonals, bas fte befchäftigen mirb, gu beftreiten. 

Slrlifel 241. 
SDeutfchlanb verpflichtet [ich, alle ©efefee, Veftimmungen unb Ver* 

orbnungen gu erlaffen, gu verfünben unb in ßraft gu taffen, bie etma 
nötig ftnb, um bie voQftänbige Erfüllung ber gegenwärtigen*) Vertrags* 
abmaAungen gu fichem. 

«ärtifel 242. 
SDie Veftimmungen biefes Weites bes vortiegenben Vertrages ftnben 

feine 3Inmenbung auf bas Eigentum, bie Rechte unb 3>nterefien, bie in 
ben SÄbfchnitten III unb IV beS Teiles X (SBirtfchaftliche Ve* 
ftimmungen) biefes Vertrages begeichnet ftnb, ebenfomenig auf ben 

*) früherer SDejct: „Vorftebenben*. 
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©rlöä ihrer Siquibation, fofem fte ftd) nicht auf ben enbgültigen @aIbo> 
jugunften Oeuijchlanbö im Slriifel 243 a belieben. 

' satttitel 24a 
Stuf feine 23erpffichtungen gur SBiebergutmadiunq werben Oeutldh* 

lanb folgenbe Beträge gutgefchrieben: 
a) 3>ebeö ent)gültige Salbo gugunften Oeutfchlanbs, ber inSlbfchnittV 

(©IfafcSoibtingen) bes Teiles III ßßolitifche 23eftimmungen 
für ©uropa) unb in ben Sibfchnitien in unb IV beö Teiles X 
(SBirtfchaftlidje Seftimmungen) biefes Vertrages begetchnei ift. 

b) 2lße betrüge, bie Öeutfchlanb gefd)ulbet werben auf ©runb ber 
im Slbfcbnitt IV (Saarbecfen) bes Teiles m ößolitifche 23e* 
ftimmungen für ©uropa), im Oeile IX ($inangielle 23eftim* 
mungen) unb im Oeile XII (§>üfen, SBafferroege unb ©ijenbahnen 
voraefebenen Slbtretungen. 

c) 2tße Beträge, welche nach 21 nftcht ber Äommiffton Oeutichlanb' 
gutgubringen ftnb als (Gegenwert für alle anberen, in btefem 
Vertrage vor gef ebenen Übertragungen non Eigentum, Rechten, 
Äongefftonen ober anberen gntereffen. 

3febo<h bürfen in feinem $afle bie auf ©runb bes Siitifel 238- 
biefes Vertrages beroiiften Siüderftattungen Öeutfchlanb gutgebracht 
werben. 

2trttfel 244. 
Oie Abtretung ber beutfehen Unterfeefabel, bie nicht beri ©egenftanb 

einer befonberen 23 e ft immun g biefeS Vertrages bilbet, wirb bur# 
Einlage VU geregelt 

SCitläge I. 
©ema§ Strtifel 232 fann non Öeutfchlanb ©rfafj für bie ©efamt* 

heit ber Schüben verlangt werben, bie unter bie naebftebenben Kategorien 
faßen: 

1. Schüben an Seib ober Sehen, bie ßiöilperfonen ober bie hinter* 
bitebenen erlitten hoben, bie von biefen 3ivilperfoneu verforgt 
würben, gleichviel an welchem Orte, fofern bie Schüben burch 
irgenbwelcbe ßriegsbanblungen einfd)tie§lich ber SBefchiefjunge» 
ober anberer Singriffe gu Sanbe, gur See ober aus ber Suft 
ober burch irgenbeine ihrer unmittelbaren SBirfungen ober burch 
irgenbwelcbe 5?rieg&ma§nahmen ber beiben fdegfüljrenben 
©nippen verurfacht worben ftnb. 

2. Schüben, bie von Öeutfchlanb ober feinen SBerbünbeten, gleich* 
gültig, an welchem Orte, 3i°ilpcrfoneti baburd) augefügt worben 
ftnb, ba§ ft* Opfer von 2tfteu ber ©raufamfeit, ©ewalttütigfeii 
ober fchlechter 23ehanblung würben (einjcbltefjlicb ber Singriffe 
auf Sehen unb ©efunbheit infolge von ©efangenfefcung, Oe» 
portation, Internierung ober ©vafuierung, 2tusfefcung auf ^o^cr 



©ee ober 3u>ang8arbrtt) ober bie ben ftirtterbliebenen jugefugt 
morben finb, bie oon biefctt Opfern oerforgt mürben. 

3. Schüben, bie öoci* Omtfdjlanb ober feinen Verbünbeteu in 
ihrem (gebiet ober im befefeten ober Kciegsgebiet 3mllP*rfonen 
baburcb augefügt morben finb, ba§ fte Opfer irgenbeiner gegen 
ihre ©efunbheit, ihre 9tcbeitftfähigfett ober ihre @hre gerichteten 
^anblung mürben, ober bie ben Hinterbliebenen augefügt morben 
ftnb, bie oon biefen Opfern oerforgt mürben 

4. ©chaben, bie burch irgenbeine 3lrt oon fchtechter Vehanblung 
ben Kriegsgefangenen augefügt morben ftnb. 

5. Rls Schöben, bie ben Völlem bet alliierten unb affoaiierten 
ÜJtäd^lc augefügt morben ftnb, gelten auch alle $enftonen unb 
gleichartigen ©ntfchabtgungsleifhmgen an mllttürifche Opfer 
bes Krieges ($eer, glotte ober Suftftreitfrüfte), bie oerftfimmelt, 
oermunbet, franf ober inoatibe gemorben finb, unb an bie $er* 
Ionen, benen blefe Opfer Unterhalt gemährten. Oie $öhe ber 
Summen, bie ben alliierten unb amtierten Regierungen ge« 
fchulbet merben, mirb für |ebe btefer Regierungen au bem 
Kopitalmerte berechnet, ben bie beaeichneten Venftonen ober 
©nffchabigungSleiftUngen am Xage beS 3nlrafttreten8 biefes 
Vertrages bei 3uaruubelegung ber in ^ranfreich au biefem 
3eitpunft geltenben Tarife hatten. 

6. Oie Koften ber Unterftüfcung, bie ben Kriegsgefangenen, ihren 
tfcmilien .ober ben ^ßerfonen, benen fte Unterhalt gemährten, 
burch bie Regierungen ber alliierten unb amtierten Riüchte 
geleiftet morben ift. ' 

7. Unterftüfcungen, bie oon ben Regierungen ber alliierten unb 
affoatterten Rtächte ben $atnilien oon mobilen ober fonfiigen 
$eeresangehärigen ober anberen oon mobilen ober fonfiigen 
$eere8angehdrtgen oerforgten ^erfonen gegeben morben ftnb. 
Oie $3be ber ©urnmen, bie ben genannten Regierungen für 
febes Kriegsfall gefchulbet merben, mirb für febe biefer 
Regierungen auf ber ©runblage bes Ourchfchnittstarifs 
berechnet, ber in granfreich mährenb bes beaeichneten Jahres 
für Zahlungen biefer $rt in ©eltung mar. 

8. ©chäben, bie 3WlPerfonen infolge ber ihnen oon Oeutfch* 
lanb ober feinen Verbfinbeten auferlegten Verpflichtung ermachfen 
ftnb, ohne angemeff&te Vergütung au arbeiten. 

9. ©chäben an allem Eigentum, gleichoiel mo es belegen ift, bas 
einer ber alliierten unb affoaüerten ÜJtächte ober .ihren Rnge* 
hürigen gehört (mit Ausnahme ber Anlagen ober SRaterialten 
oon $eer unb Rlarine) unb bas burch bie $anblungen Oeutfch* 
lanbS ober feiner Verbüabeten au ßanbe, auf ber ©ee ober in ber 
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Suft fortgenommen, befötagnabrnt, behäbig! ober gerftört toorben 
ift, ober Schöben, bie als unmittelbare folgen ber $einb< 
jeligfeiten ober irgenbwelcber Rriegsbanblungen oerurfaebt 
worben ftnb. 

10. ©(haben, bie in gorm oon (Gelberbebungen, ©trafen ober ähnlichen 
Anforbertmgen (Beitreibungen) oon deutfchlanb ober feinen 
Berbünbeten gum Nachteile ber 3^ilbeodlferung oerurfad&t 
toorben ftnb. 

Bnlage II. 
i , 

§ 1. 
die im drittel 232 oorgefebene ftommiffton erhält bie Begeid&nung 

„SBiebergutmachungSfommiffton"; fie toirb in ben folgenben Barographen 
als „die Äommiffton" begeitbnet. 

§2. 
die Bereinigten Staaten oon Amerita, (Großbritannien, granfreicb, 

Italien, 3apan, Belgien unb ©erbten ernennen bie delegierten biefer 
Rommiffton. 3ebe biefer Blähte ernennt einen delegierten, ©ie ernennt 
außerbem einen SteHoertreter, ber ben delegierten oertritt, falls biefer 
ertranft ober aus gwingenben (Grünben fernbleibt, ber aber in allen 
übrigen gäüen nur bie Befugnis bat/ ben Beratungen beigumobnen, 
ohne an ihnen teilgunebmen. 3n feinem galle bürfen bie delegierten 
oon mehr als fünf ber oben begegneten ÜJläcbte an ben Beratungen 
ber Äommiffton teilnebmen unb ihre Stimme abgeben, die delegierten 
ber Bereinigten ©taaten oon Amertfa, (Großbritanniens, granfreichs unb 
Italiens haben biefes SRecbt ftets. der delegierte oon Belgien ift biergu 
in allen anberen als ben unten ermähnten fallen befugt, der dele* 
gierte oon 3apan ift biergu in ben fällen berechtigt, in benen es ficb 
um bie ^3röfuttg oon fragen auf bem (Gebiete ber ©eefebäben ober 
oon fragen gemäß Artifel 260 beS deils IX (ginangieüe Beftimmungen) 
banbeit, welche bie 3utereffen 3aPanS berühren, der delegierte oon 
©erbten ift gur Teilnahme an ben Sifcungen berechtigt, menn fragen gur 
Erörterung flehen, bie Oft erreich, Ungarn ober Bulgarien betreffen, 

§3. 
gebe anbere alliierte ober affogiierte üJiacbt, bereu gniereffe in 

grage fommen fann, hat bas Bed)t, einen delegierten gu ernennen, 
ber gugegen fein unb als Beiftfcer tätig fein fann, fobalb bte gorberungen 
unb 3nteref[en ber betreffenben 9)lad)t geprüft ober erörtert werben; 
biefer delegierte bat fein Stimmrecht. 

§4. 
3m gaüe bes dobes, ber Amtönieberlegung ober Abberufung eines 

delegierten, eines ©teüoertreters ober eines Beiftfcers muß ihm fobalb 
wie möglich ein Aacbfolger beftellt werben. 

i - t ' 
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§ 5. 
die ßomntiffton hat it)rc ftänbtge ftauptgefchäftsMe in Baris unb 

hält bort ihre erfte Si^ung möglicbft halb nach bcm ^nfrafttreten biefeS 
Vertrages ab. ©pater wirb fte an ben Orten unb gu ben 3 eiten 3U* 
fammentreten, bie fte für gmeefmähig hält unb bie ftcb gur fchneüften 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten als erfotberlicb erro eifert. 

§6. 
©<hon in ber erften ©ifcung wählt bie ßomntiffton aus ben oben» 

erwähnten delegierten einen $räfibenten unb, einen SStseprafibentert, 
bie ein gabt lang int 2lmte bleiben unb roiebergeraäblt werben tonnen. 
tBlrb bie ©teile bes ^räfibenten ober bes Bigepräfibenten int Saufe 
eines älnttsfahres frei, fo f(breitet bie ßommiffton unoergüglicb gu einer 
Neuwahl für ben Veft bes Stmtsjabres. 

§ 7. 
die ßontmiffton ift ermächtigt, alle Beamten, Agenten unb 3tn» 

gefieHten gu ernennen, bie gur durchfüljrung ihrer Aufgaben erforberiieb 
fein tonnen, ©ie tann beren Gehalt feftfe&en, Slusfcbüffe etnfefcen, bereu 
SDlitglieber nicht notwenbig ber Hommiffion angebären muffen, unb alle 
3ftaf?nabmen treffen, bie gur Erfüllung ihrer Aufgabe erforberlich ftnb, 
auch ihre ÜWachtbefugniffe unb Vollmachten auf ihre Beamten, Agenten 
unb SÄuSfdjüffe übertragen.. 

§8. 
3UIc Beratungen ber ßommiffion ftnb geheim, fofern nicht bie 

ßommiffion aus befonberen Gtünben in eingelnen fällen etwas attberes 
anorbnet. 

§ 9. 
die ßommiffton muh auf Bet langen ber beutfehen Regierung in be» 

ftimmten ßeitabfehnitten, bie fie non 3*it gu 3eit feftfefct, oon allen Be» 
weismitteln unb 3eugenausfagen Kenntnis nehmen, bie deutfd)lanb in 
fämtlichen, feine Seiftungsfähigfeit berührenben fragen norbringt. 

§10. 
die Jtommiffton prüft alle Bef cf) werben unb gibt ber deutfehen 

Regierung angemeffene Gelegenheit, gehört gu werben, ohne bah biefe 
in irgenbeiner gorrn an ben ©ntfebeibungen ber ftommiffton Anteil 
nehmen bürfte. die ßommiffton wirb ben Berbünbeten deutfchlanbs 
bie gleite Gelegenheit geben, wenn nach ihrem ©ragten beren 3nter* 
effen berührt ftnb. 

§11. 
die ftontmiffton ift burch teine Gefefegebung, bureb fein befonberes 

Gefe&buch unb butch feine ©onberbeftimmung über Unterfuchung unb 
Verfahren gebunben; fie foH ftcb leiten laffen oon ber Gerechtigteit, ber 
Billigfeit unb non dreu unb Glauben. 3hre ©ntfebeibungen mäffen 
ftcb nach allgemein gültigen Grunbfäfcen unb Regeln in allen gälten 
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richten, in benen biefe ©runbfa$e unb Regeln anwenbbar fmb. Sie 
ftellt bie ®runbfä§e auf, nach benen bie ©rfa|anfprü<he geprüft roerbett. 
Sie fann jebe rechtsgültige Rrt ber 9Ibfcbä&ung anroenben. 

§ 12. 
Sie ßommiffton bat alle Vollmachten unb übt alle Vefugniffe aus, 

bie ibr in biefern Vertrage augefprodjen werben. 
Sie Äonuniffton bat überhaupt bie roeiteftgebenbe Vollmacht jur 

Überwachung unb VoSftrecfung binftcbtlidb ber fragen ber VStebergut* 
madjung, wie fte in Metern Seile bes Vertrages umfcbtieben finb, auch 
bie Vollmacht, bcffcn Veftimmungeft ausjulegen. Unter Vorbehalt ber 
Veftimmungen biefeS Vertrages unb feiner Anlagen ift bie Äommiffton 
non ben getarnten, in ben §§ 2 unb 3 erwähnten alliierten unb 
affojiierten Regierungen als beren ausfcblieblidbe Vertreterin, unb 
jwar non jeher Regierung für ftcb, etngefefct, um bie Seiftungen auf bie 
2ßiebergutmad)ung, bie non Seutfcblanb nach ben Vorgriffen biefeS 
Seils bes Vertrages au bewirten finb, in (Impfang $u nehmen, au 
«erlaufen, aufauberoabren unb gu nerteilen. Sie bat bie folgenben 
Vebingungen unb Veftimmungen einjubalten: 

a) 3eber Seil bes ©efamtbetrages ber feftgefteßten gorberungen, ber 
nicht in ©olb, Schiffen, SBertpapieren, Söaren ober in anberer 
SBeife beglichen wirb, muß non Seutfdjlanb unter ben burch 
bie ßommiffton feftgefe&ten Vebingungen burch bie Übergabe 
eines entfprechenben VetrageS an Schulboerfchreibungen ober 
Obligationen jcbet 3Crt gefiebert werben, um ein Slnerfenntnis 
bes gefcbulbeten VetrageS au fchaffen. 

b) Sie flommiffton wirb in geroiffen 3*itabfchnitten SeutfchlanbS 
Seiftungsfübigteit abfehafcen unb bas betttfdje Steuerfpftem 
prüfen, bamit erftens alle ©inlünfte SeutfchlanbS elnfcbliefjllcb 
ber für ben 3infen* ober Silgungsbienft feiner inneren Anleihen 
beftimmten ©intünfte noraugsroeife aur Veaäblung ber Summen 
nerroenbet werben,. bie es unter bem Sitel SBiebergutmachung 
fchulbet, unb aweitenS um bie ©ewi&beit au erlangen, bafj bas 
beutfebe Steuerfpftem nerbältnismäfjig genau fo brüdenb ift 
wie bas irgenbeiner anberen in ber ftommiffion oertretenen 
SDtacht. 

«) Um bie fofortige SBieberberfteßung bes wirtfchaftlichen Sehens 
in ben alliierten unb affoaiierten Sänbern an erleichtern unb 
burchaufübren, wirb bie Jtommtffion, wie es in Slrtifel 232 
norgefeben ift, non Seutfcblanb als Vürgfchaft unb Rnertenntnis 
feiner Schulb eine erfte Seiftung erhalten, beftebenb in ScfyulM 
oerfchretbungen auf ben Inhaber, aablbar in ©olb, bie non 
jeber Steuer ober Abgabe jeglicher 3lrt frei finb, bie non ben 
Regierungen bes Reichs ober ber beutfeben Staaten ober non 
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itgenbeiner oon ihnen abhängigen SJchörbe eingeführt ßttb 
ober eingeführt »erben fdnnen. diefe ©dhulböerfdhretbungen 
»erben alft &bfdhlagftaahlung übergeben, unb j»ar in brei 
traten, rote roeiter unten beßimmt iß. (die Üftar! (Mb iß gemäß 
Särtifel 262 beft dellft IX föinanateHe S3eftimmungen] beft oor« 
liegenden Vertrages su zahlen.) 
1. ftnb fofort 20 äJtilliarben (aroanaig üßiüiarben) üßart 

(Mb in ©dhulboerfdhreibungen auf ben Inhaber audjugeben, 
bie bis fpäteßenft pm 1. SJtoi 1921 ohne 3infen au außten 
ftnb. 3ur SEilgung biefer ©thulboerfchreibungen ftnb naraent» 

. lieh hie deilleiftungen, an benen Oeutfcßlanb ßcß gemäß 
Slrtifel 5 biefeft Titels Derpßicßtet h«t, nach 9lb$ttg ber 
©ummen ju oerroenben, bie aur Unterhaltung ber SEJefafcungft» 
truppen unb anr Zahlung ber Soften für bie Sebenftmittel* 
unb fftohßoffaufuhr beftimmt ftnb. diejenigen ©cßulb* 
oerfeßreibungen, bie bis anm 1.2M 1921 nicht getilgt ßnb, 
»erben gegen neue non ber Slrt ber »eitet unten oor* 
gefeßenen umgetaufeßt (12 c, 2). 

2 »erben fofort 40 SDtiüiarben (oieraig üJHUlarben) üJiarf 
(Mb in ©dhulboerfchreibungen auf ben Inhaber aus« 
gegeben, bie gmifd^en 1921 unb 1926 2Vs ^ßroaent (21/2 o. $.) 
3infen tragen unb fobann non 1926 .an 5 ^ßrojent (5 o. &.) 
mit 1 Sßrojent (1 o. &.) gufcßlag pr Tilgung ber ©efarat» 
fumme ber Anleihe. 

3 @ft »irb unoeraügUcß eine fcßrißlidie SBerpßicßtung aur 2lua* 
gäbe oon ©dhulboerfchreibungen auf ben Inhaber über 
40 üMtarben (oieraig SOHQiarben) (Mb mit 5 5ßroaent 
(5 oJp) 3infen aur dedung übergeben; 3*it unb 2Irt ber 
3aßlung oon Kapital unb 3tnf*n ßnb oon ber ilommifßon 
au beßimmen. die Siuögabe foU alft neue deilaahlung unb 
nur bann erfolgen, »enn bi« Äommifßon überzeugt iß, baß 
deutfdhlanb Den 3infett* unb dilgungftbienß ber genannten 
©chniboerfchreibungen ßcherßeüen fann. 

die gäUigfettfibaten ber 3inf«n, bie 33erroenbung beft 
dilgungfifonbö unb alle anberen, bie Ausgabe, SBermaltung 
unb ^Regelung ber ©dhulboerfchreibungen betreffenben fragen 
»erben oon 3*ü au 3eü °on ber Äommiffton geregelt. 9ieue 
Ausgaben alft Stnerfenntnift unb ©icberßeit fdnnen oon ber 
jfommifßon oerlangt »erben unter Söebingungen, bie bjefe 
[pater oon 3*it P 3«it feftfefcen »irb. 

d) SBerbeu ©chniboerfchreibungen, Obligationen ober atibere 
©cßttlbanerfenntnlfje, bie deutfdhlanb als ©idherßeit ober in 
^Inerfennung feiner fßßicßt anr SBlebergutmadhung auftgegeben 
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hat, cnbgöftig unb nicht nur als Sicherheit anbcren $erfonen 
als ben eingelnen Regierungen überlaffen, au beren ©unften 
bie non SDeutfchlanb $u aabtenbe (Entfchäbigungsfumme ur« 
fprünglich feftgefefct würbe, fo wirb biefe ©djulb ihnen gegen« 
über in &öhe bes Rennwerts ber enbgültig abgegebenen SchulM 
fcheine als erlofcben angefeben, unb bie Serpflichtung SDeutfch* 
lanbs hinftchtlich ber genannten ©djulbf cheine bleibt auf bie 
Serbtnblichfett befd^ränft, bie auf ben ©chulbfdjeinen beaei(bnet ift. 

•) SDie notwenbigen ßoften für bie SBiebergutmachung unb ben 
SBieberaufbau bes (Eigentums in ben com Kriege betroffenen 
unb oerwüfteten ©ebieten einfd^tiegtid^ ber SBieberanfchaffung 
ber Rlöbel, SRafchinen unb bes gefaxten SRaterials werben 
nach bem gur 3?it ber Ausführung ber Arbeit gültigen &atif 
beregnet. 

f) 2)te @ntfReibungen ber ßotnmiffton über einen ooUftänbigen 
ober teitweifen (Erlafj einer anerkannten ©cbulb SDeuifd)* 
lanbö an Kapital ober 3infen müffen begrünbet werben. 

§ 13. 
Set ber Rbfiimmung fall bie ßommiffton folgenbe Regeln be* 

obacbten. Sßenn bie Äommiffion einen Sefchlu§ fa§t, wirb bie Ab« 
ftimmung atter ftlmmberechtigten Rlitglieber ober in Abwefenhett ein« 
seiner bie ihrer SteUoertreter aufgeaeicbnet. SDie Stimmenthaltung wirb 
als eine Stimme gegen ben aur (Erörterung geteilten Eintrag geaäblt. 
SDle Seifiger haben fein Stimmrecht. 

Sei folgenben fragen ift (Einftimmigfeit erforberlidj: 
a) Sei fragen, bie bie (Staatshoheit ber alliierten unb affo* 

giierten fDlädhte berühren, ober Me ben ooUftänbigen ober teil« 
weifen (Erlafj ber ©d)ulb ober ber Serpflicbtungen 25eutfd)lanb3 
betreffen. 

b) Sei fragen hinftchtlich bes Setrages unb ber Sebingungen ber 
6d)ulböerfd)reibungen ober anberer SBertpapiere, bie bie beutfehe 
Regierung auögugeben hat, fowie hinftchtlich ber 3eit unb ber 
Art, nath ber fie nerfauft, gehanbelt ober oerteilt werben. 

c) Sei Jeher ooUftänbigen ober teilweifen ©tunbung über bas 
(Enbe beö Jahres 1930 hinaus für 3ahiangen, bie groifeben 
bem 1. Rlai 1921 unb (Enbe 1926 einfchlte§lich fällig ftnb. 

d) Sei Jeher ooUftänbigen ober ieilweifen ©tunbung über eine 
SDauer oon brei fahren hinaus für bie nach 1926 fälligen \ 
3ahtungen. 

e) Sei fragen binfiebtiieb ber in einem befonberen $aUe angu« 
wenbenben Art ber ©cbabenabfcbä&ung, bie oon ber in einem 
früheren entfpreebenben gaUe angewanbten abweicht. 

* 
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f) Rei fragen bet Auslegung ber Reftimmmtgen biefesdeils bes 
Vertrages. 

9Me anberen fragen werben burR ©timmenmebrheit entfRteben. 
©ntfiegt eine SDielnungSoetfRiebenhelt unter ben delegierten Über 

bie Frage, ob ein oorliegenber gaH burR ©inftimmigfeit gu entleiben 
Ift ober nicht, unb fann tiefe ÜJteinuttgSoerfRtebenbett nicht burch Rn* 
rufung ber uerfRiebenen Regierungen gef RURtet werben, fo oerpflichten 
[ich bie alliierten unb affogiierten Regierungen, biefe RletnungSoerfRieben* 
heit unoergfigliR bem Schiebftfpruch eines UnpartetifRen gu unterbreiten, 
Aber beffen Ernennung fie fleh einigen unb beffen Urteil fie fiR unterwerfen. 

§ 14. 
die RefRlüffe, bie bie 5?ontmi(fton gernäg ben ihr erteilten RoH* 

machten fagt, werben fofort uoUftrecfbar unb tönnen ohne lebe weitere 
Formalität fofort burRgeführt werben. 

§ 15. 
die Jtommiffion fteßt feber beteiligten SRaRt in einer oon ihr feft* 

gufefeenben gorm folgenbe ©Rriftftücfe gu: * 
1. fine RefReinigung, bag fie für Rechnung ber betreffenben SJiaRt 

bie obenerwähnten ©RulbfRetne im Refifc b<*t. diefer Rußwels fann 
auf Antrag ber betreffenben SJiaRt geftücfelt werben, hoch barf bie 3^1 
ber ©tücfe nicht höh« fein als fünf. 

2. Ron 3elt au 3elt RefReinigungen, bag fie für Rechnung ber 
betreffenben SRaRt anbere ©üter in Refifc gat, bie deutfRlanb als Rn« 
gaglung auf feine ©ntfRäbigungöoerpfliRtung überwiefen gat. 

die erwähnten RefReinigungen lauten auf ben Rauten unb feinnett 
nach RenaRriRtigung ber Äommtffion burch gnboffierung weitergegeben 
werben. 

SBenn ©RulbfReine ausgegeben werben, um oerfauft ober gehanbelt 
§u werben, ober wenn oon ber Rommiffton SBaren geliefert finb, 
werben bie RefReinigungen in entfpreRenber ftöge gurüefgegogett. 

§ 16. 
Rom 1. 9Rat 1921 an gat bie beutfRe Regierung für bie 3tnfen 

ihrer ©Rulb aufgufommen, fo wie biefe oon ber jfommiffion feftgefe&t 
worben ift, unter Rbgug aller 3Qblungen, feien es Seiftungen in bar 
ober in gleiRen SBerten ober in ©RulbfReinen gugunfien ber Hommtffion 
unb aller anberen dilgungsarten, bie in Rrtifel 243 oorgefegen finb. 

der ßinsfug wirb auf 5 Rrogent feftgefeftt, es fei benn, bag naR 
bem ©rmeffen ber ßommiffion bie Rerhältniffe fpäter eine Säuberung 
biefes 3tnßfabeS reRtfertigen. 

SBenn bie Äommiffion am 1. SRai 1921 ben ©efamtbetrag ber 
©Rulb deutfRlanbS feftfe^t, fann fie bie 3infen ber ©ummen in 
ReRnung fteQen, bie als ©ntfRäbigung für materielle ©Räben oom 
11. Rooember 1918 bis 1. 9M 1921 in RetraRt fommen. » 
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§ 17. 
©oHte SDeutfdjlanb mit ber Erfüllung irgenbeiner 33erpflt<htung 

im Nüdfftanb bleiben, bie ihm ber oocltegenbe £etl beß Vertrages auf« 
erlegt, fo teilt bie Stommiffton biefe S3erfäumnlß fofort jeher beteiligten 
2Wa<ht mit unb fchlagt glei^eitig bie bagegen gu ergreifenben } 
nahmen oor. 

§ 18. 
SDeutfdjlanb oerpftid^tct ftdj, bie aJtafjnahmen, ,gu bereu Ergreifung 

bie alliierten unb affogiierten Machte gegen eine abfichtllche Nichterfüllung 
SDeutfchlanbß berechtigt ftnb, nicht alß feinbliche $anblung aufgufaffett. 
SDiefe Ntofjnahmen formen befielen in Einfubroerboten unb wirtfchaftlichen 
unb finangieUen 3mangßmajjjregeln unb überhaupt in allen ÜJtafjregeln, bie 
ben betreffenben Negierungen burch bie Umftanbe geboten erfcheinen fdnnen. 

§19. 
SDie S^hlnngen in ©olb ober gleichen SBerten, bie alß Nngatjlung 

auf bie feftgefteHfen ©rfafcanfprüche ber alliierten unb affogiierten SJtächte 
gu leiften finb, fdnnen jebergeit non ber ßommiffion in ^orm non 
beweglichen unb unbeweglichen Gütern, Sßaren, Unternehmungen, Neckten 
unb ßongefftonen in beutfchem unb aufjerbeutfchem ©ebiet, ©Riffen, 
Obligationen, Nftien ober SBertpapieren aller 31 rt ober beutfd)en ober auß* 
lanbifchen ©elbforten angenommen werben; ihr entfpredjenber ©olbwert 
wirb non ber ßommiffion jelbft nach Nechi unb 33iüigfeit feftgefe&t. 

§20. 
33ei ber $efife&ung ober ben Empfang non 3ohlnngen, bie burch 

bie Überladung non ©ütern ober Nectjten geleistet werben, hot bie 
Itommiffton alle Nedjte unb berechtigten Sntereffen ber alliierten unb 
affogiierten ober neutralen Nlächte unb ihrer Staatsangehörigen gu wahren. 

§ 21. 
3ebeß Ntitglieb ber ftommiffton ift aUßfcbliefjlicb ber Negierung, bie 

eß ernannt hot für bie tganblungen unb Unterlaffungen, bieeßim Nmte 
begeht, nerantworttich. Steine ber alliierten unb affogiierten Negierungen 
übernimmt bie 33erantwottung für eine anbere Negierung. 

§ 22. 
SDiefe Nnlage fann, unter Vorbehalt ber 33ebingungen beß norliegenben 

IBertragß, burch einftimmigen ^efchlub ber in ber Stommiljton oer* 
tretenen Negierungen abgeäuberi werben. 

§23. 
SDle ßommiffion wirb aufgelöft, wenn SDeutfchionb unb feine 33er* 

bünbeten alle ©ummen gegahlt hoben, bie fte gur Nußführung beß oor* 
liegenben 33ertragß ober gema§ ben Entfdjeibungen ber Stommijfton t 
fchulben, unb. wenn alle biefe ©ummen ober ihre ©egenwerte unter ben 
beteiligten ÜJtächten oerteilt finb. 

I 
} 

i 

s 



*■ 

Anlage UI. 

§ 1. 
©eutfdjlanb crfermt baS 5Rcd)t ber alliierten Unb affogiierten 

Mächte auf ©rfafc aller &anbelöfd)iffe unb $if (bereif abrgeuge an, bie in* 

folge non ßriegsereigniffen nerloren gegangen ober befebabigt ftnb, unb 

g»ar &onne für Xonne (23rutto»Xonne) unb Art für Art 3fnbeffen foö, 

wenngleich ber ^omtengeljalt ber gurgeit norbanbenett beutfeben 

Schiffe unb ^abt Beuge erheblich geringer ift, als ber non ben 

alliierten unb aff örterten 9Jtad)ten infolge beö beutfeben Angriffs 

nerlorene Schiffsraum, bas norftebenb anerfannte fJiecbt auf bie 

beutfeben Skiffe unb gabrgeuge unter folgenben Sebingunaen auSgeübt 

»erben: 

SDie bemfebe Regierung tritt ben alliierten unb affoglierten Aegie* 

rungen im eigenen tarnen unD fo, bag alle anberen beteiligten baburd) ge* 

bunben »erben, baS Eigentum an aUen, feinen Angehörigen gebörenben 

§anbelsf<hiffen non 1600 Bruttotonnen unb barüber ab, beSgleicben nie 

&älfte bes ^otmengebaltö ber Schiffe, beren Biuttotonnage gurtfeben 

1000 unb 1600 Tonnen beträgt, unb je eip Biettel beS XonnengebaltS 

ber gifchbampfer unb ber anberen $ifcbereifabrgeuge. 

§ 2. 
* 

2)le beutfehe Regierung but innerhalb non g»ei üftonaten nach 

3»nfrafttreten biefeS Vertrags ber 2ötebergutmad)ung§fomniif|'ion alle inr 

§ 1 begegneten Schiffe unb fonftigen Seefabrgeuge gu übergeben. 

§ 3. 
SDie im § 1 begeicfjneten Schiffe unb Seefabrgeuge umfaffen alle 

Schiffe unb Seefabrgeuge: 
4 

a) »eiche bie beutfehe &anbelsflagge führen ober au führen be* 

rechtigt ftnb; 

b) »eiche einem beutfeben ober einer beutfeben ©efellfchaft ober 

Äompagnie ober einer ©efeüfchaft ober Compagnie eineg nicht 

alliierten unb nicht aff optierten Sanbeö geboren unb unter Auf« 

ficht ober Leitung eines $)eutf<hen fielen; 

c) »eiche gurgelt im Bau ftnb: 

1. in SDeutfdjlanb, 

2. in nicht alliierten unb affoglierten Sänbern für Rechnung eines 

, SDeutfdjen ober einer beutfeben ©efeüfchaft ober Compagnie. 

§4. 

3ur Lieferung ber ©igentumeurfunben für JebeS, »ie oorftehenb 

beftimmt, übergebene Schiff »irb bie beutfehe Regierung: 

a) für febeS Schiff ber AMebergutmachungsfommiffion auf ihr 

Berlangen eine Berfaufsurtunbe ober irgenb eine anöere @igen* 

tumsurfunbe übergeben, »eiche bie Übertragung beS sollen 
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©igentums an bem (Schiffe ohne alle Sorre d)te, $ppotbefen unb 
Sofien jeher Art auf bie genannte flommiffion ausweift; 

b) alle oon ber Sßtebergutmachungsfommilfiou etwa angegebenen 
SRafcregeln ergreifen, um bie Übergabe biefer Schiffe an Me 
genannte ßommiffton gu gemährleiften. 

§ 5. 
3115 ergängenbe 3Jia§nahme gur teilroeifen SBiebergutmachung uer* 

pflichtet ftch 2)eutfchlanb, auf beutfdjen Aßerften für Rechnung ber 
alitierten unb affoaiierten Regierungen £anbelsf<hiffe ln folgenber Aßeife 
bauen gu laffen: 

a) Sinnen brei Aftonaten nach Snfrafttreten biefes Vertrages wirb 
bie ABiebergutmachunggfomntiffion ber beuifcften Regierung 
bie &öhe beö Schiffsraums angeben, ber in febent ber beiben 
auf bte norerwähnten brel SRonate folgenden 3abre auf* 
gulegen ift. 

b) Sinnen groei 3Qhren nach Snfraftireten blefes Set träges wirb 
bie Aßiebergititnachungsfommiffton ber baulichen Regierung bie 
£ölje beS Schiffsraums mitteilen, ber in febem ber brel auf 
bie oorfiehenb ermahnten gmel 3ahre folgenben 3<*brc ÖUfSUs 
legen ift. v 

e) 25er in febent 3ahr aufgulegenbe Schiffsraum foU200000Srutto* 
Tonnen nicht überfteigen. 

d) 25le genöuete Segeichnung ber gu bauenben Skiffe, bie Se* 
bingungen, unter benen fte gebaut unb geliefert merben follen, 
ber Sreis pro SEonne, mit bem fte non ber SBieberguttnacbungS* 
fontmiffton in Rechnung gu fteHen ftnb, unb alle anberen 
fragen, welche bie SefteUung, ben Sau unb bie Sieferung ber 
Schiffe fomie ihre Anrechnung betreffen, merben uon ber 
genannten ßommi'fton geregelt. 

§ 6. 
< * 

25eutf<hlanb uerpflichtet ftch, innerhalb gweier SUlonate nach 3nfraft* 
treten blefes Sertrages in einem non ber 3Biebergutmad)un gsf ontmif jton 
feftgufefcenben Serfahren alle Schiffe unb fonftigen gahrgeuge ber $lufj* 
jchiffahrt, bie auf ©runb irgenbeines Rechtstitels feit bem 1. Auguft 1914 
in feinen Seftp ober in ben feiner Angehörigen übergegangen finb unb 
feftgefteüt merben fönnen, in Ratur unb in gebrauchsfähigem 8ufianb 
gurücfguerftatten. 

3um ©rfap für bie Serlufte an ^lufjfchiffahtißtonnage, welche bie 
alliierten unb affoaiierten SAächte mährenb beS Krieges, einerlei aus 
meinem ©runbe, erlitten h^w unb welche nicht burch bie oorftehenb 
beftimmten ©rfiattungen miebergutgemacht merben fönnen, verpflichtet 
ftch 25eutf<hlanb, ber SBiebergutmachungsfommiffton einen Seil feiner 
3lu§fchiffahrtsflotte bis gur &öhe biefer Serlufte abgutreten. '25ie Ab* 
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tretung barf 20% bes am 11. Rosember 1918 sorhanbenen ©cfamt» 
beftanbeS biefer Spotte nicht überleiten. 

SDic (Singcl^citcrt biefer Abtretung werben son ben im SXriifcI 839 
bes $etts XII (Väfen, 3Bafferftra§en unb ©ifenbahnen) biefes Vertraget 
begegneten Scbiebßrid&tern geregelt. SDie ScbiebSrichter höben bie Auf* 
gäbe, bie Schwterlgf eiten gu befeitigen, bie ft dj bei ber Verteilung ber 
§luf}f<hiffabrStonnage unb aus ber neuen, für befiimmte §luf$nefee ein» 
geführten internationalen Drbnung ober aus ben biefe tJlujjnefce be* 
rüijrenben ©ebietöoeranberungen ergeben foßten.' 

§ 7. 
JDeutfdjlanb serpflichtet ftch, aße aJtabnahmen gu ergreifen, welche 

bie SBiebergutmadjungsfommiffion ihm angibt, um bas solle Eigentums» 
re<ht an allen Schiffen gu erlangen, bie ettsa ohne S^füutmung ber 
alliierten unb affogiierten Regierungen wäljrenb beS Krieges unter neutrale 
flagge gefteßt ober , im begriffe ftnb, unter neutrale flagge gefteßt 
gu treiben. 

§ 8. 
• j 

2)eutf<btahb vergiftet auf Jeben Anfprud) irgenbmeldjer Art gegen» 
über ben aßiierten unb affogiierten Regierungen unb bereu Angehörigen 
tsegen 3urücfhnltung, ©ebrauch, Vefcbäbigung ober Verluft aßer beutfehen 
Skiffe unb Seefahrgeuge, mit Ausnahme ber 3<*bfungen, bie für ben 
©ebrauch biefer Schiffe gemäh bent SBöffenfüßftanbsprotofoß som 
13. Januar 1919 unb ben 3ufa|protoMen gefchulbet werben. 

35ie Verausgabe ber beutfehen Vanbelsflotte foß entfprechenb ben 
genannten fßrotofoßen ohne Unterbrechung fortgefefet werben. 

§9. 
SDeutfchlanb oergichtet auf aße Anfprüdje auf Schiffe ober Sabungen, 

bie burch einen Alt ber - feinblichen Seefriegführung ober infolge eines 
folchen Aftes serfenft unb fpater gerettet ftnb, unb an welchen eine ber 
aßiierten ober affogiierten Regierungen ober ihre Staatsangehörigen als 
©igentümer, Verfrachter, Verfidjerer ober auf ©runb eines anberen 
Redjtstitels intereffiert ftnb, ohne Rüdftcbt auf }ebe Konbemnterung, 
bie son einem Sßrifengericht SDeutfchlanbs ober feiner Verbünbeten aus» 
gefprochtn fein foßte. 

«nlngelV. 
§1. 

SDie aßiierten unb affogiierten Regierungen serlangen unb $eutfch" 
lattb erllärt ftch bereit, bah feine wirtfchaftlichen ^pilfömittet gur teil» 
weifen ©rfüßung feiner in biefem $eil umfehriebenen Verpflichtungen 
unb in ber nachftehenb beftimmten Söeife unmittelbar gum SBieber» 
auf bau ber som Krieg betroffenen ©eblete ber aßiierten unb affogiierten 
SRScfcte in bem son biefen Möchten beftimmten Umfange serwenbet 
werben. 1 

. t 
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SÜte Regierungen bet alliierten unb aff optierten SRächte werben ber 
SBiebergutmachungSfommiffion giften übergeben über: 

. a) SMe S£iere, 9Jtaf<hinen, $abrifeinrichtungen, SBerfgeuge tmb alle 
ähnlichen ©egenftänbe gewerblicher Rrt, welche uon SDcutfd^Ianb 
befchlagnahmt, gebraucht ober oemichtet frnb ober welche in 
unmittelbarer $olge non 5?rieg§hanblungen oemichtet frnb 
unb welche nach bem SBunfch biefer Regierungen gur 33efiiebigung 
unmittelbarer unb bringenber $ebütfniffe burch $iere ober 
©egenftänbe gleicher Rrt erfefct merben fallen, bie ftch bei 
3n!rafttreten. biefes Vertrags auf beutfehern ©ebiet befinben. 

b) SDie Materialien für ben Sßieberaufbau (Steine, 3^ü(i|teine, 
33ru<hfteine, SDachgiegel, Sauljolj, Scheibenglas, Stahl, ftalf, 
3ement ufw.), Mafchinen, ßeigapparate, Mobiliar unb alle 
©egenftänbe gewerblicher Rrt, bie nach bem SBunfch ber ge* 
nannten Regierungen in SDeutfchlanb erzeugt unb bearbeitet 
unb ihnen gunt SBieberaufbau ber pom ßrieg betroffenen 
©ebiete geliefert merben foüen. 

§3. 
5Dic giften über bie im § 2 a ermähnten ©egenftänbe merben binnen 

fechgig SEagen nach Snfrafttreten biefes Vertrages übergeben. 
Me giften über bie im § 2 b ermähnten ©egenftänbe merben 

fpäteftens am 31. SDegetnber 1919 übergeben. 
SDie giften merben alle in &anbelSoerträgen üblichen ©ingelheiten 

über bie begegneten ©egenftänbe enthalten, einfchliejjjlich genauer 33e* 
ehreibung, gieferfrift (böchftens oier 3ahre) unb gieferort; aber fte fallen 

weber greift noch Rbfchäjjung enthalten; biefe greife unb Rbfchä&ungen 
merben, mie na^ftehenb beftimmt ift, non bet ftommiffton geregelt. 

§ 4. 
Rach Empfang ber giften mirb bie ßommiffton prüfen, in meinem 

Umfang bie in ben giften auf geführten Materialien unb $iere non 
SDeutfchlanb geforbert merben fännen. 

33ei ihrer (Sntfcheibung mirb bie Äommlffton bie inneren 33ebürfniffe 
SDeutfchlanbS berüctftchtigen, fomeit bieS gur Rufrechterhaltung feines 
foaialen unb wirtfchaftlichen Sehens erforberlich ift. Sie mirb ferner 
eine RuffteEung ber greife unb Triften machen, gu benen ähnliche ©egen* 
ftänbe ist ben alliierten unb affosiierten gänbern geliefert merben fännen 
unb mirb fte mit ben für beutf che ©egenftänbe geltenben greifen unb 
Siefergeiten Dergleichen. Sie mirb fchiiefjiich flarftellen, welches all« 
gemeine Sntereffe bie alliierten unb affogiterten Regierungen baron 
laben, ba| bas inbuftrieüe geben SDeutfdjlanbs nicht in einem SRafje 
gerrfittet mirb, meines feine Sähigteit gur Erfüllung ber übrigen, oon 
i|tn geforberten SBiebergutmachungen gefährben tann. 

I 
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3nbeffen werben -oon SDeutfchlanb Mafchinen, $abrifeinrich tungen, 
SBerfyeuge unb alle ähnlichen ©egenftanbe gewerblicher 9lrt, bie ftch 
surseit im SDienfie feiner 3>nbuftrie beftnben, nur bann in ^nfpmcb ge* 
nommen werben, wenn oon biefen ©egenftänben fein Vorrat oerfügbar unb 
oerfäufltch ifi. RnbererfeitS foEen bie ^orberungen biefer Slrt 30% 
berfenigen Mengen febeS ©egenftanbes nicht überfteigen, bie ftd) im 
S3eftö irgcnb einer beutfdjen ^abrif ober Unternehmung beftnben. 

25te Äommiffton wirb ben Vertretern ber beutfcben Regierung 
©elegenheit geben, ftch innerhalb einer beftimmten $rtft über ihre 
gahtgfeit sur Lieferung ber genannten Materialien, %im unb ©egen* 
ftanbe ju äufjem. 

&ie ©ntfcheibung ber ßommiffton wirb barauf fo fchneE wie möglich 
ber biutfchen Regierung unb ben beteiligten aEiierten unb aff optierten 
Regierungen mitgeteilt werben. 

25ie beutfche Regierung oerpflichtet ftch, bie in biefer Mitteilung 
genannten Materialien, ©egenftänbe unb Xiere ju liefern, unb bie be« 
teiligten aEiierten unb aff agierten Regierungen ocrpfCid)ten ftch, foweit 
fie betroffen finb, sur Einnahme biefer Lieferungen, unter bem Vor* 
behalt, ba§ fte ben gemalten ©tngelangaben entfprechen unb nach 
Rnftdht ber ßommiffton für ben erforderten ©ebrauch bei bem Sßieber* 
aufbau nicht ungeeignet ftnb. 

§5. 
SDie ßommiffton beftimmt ben EBert biefer, wie oben bestimmt, 

gelieferten Materialien, ©egenftänbe unb Spiere. S)le aEiierten unb 
affosiierten Regierungen, welche biefe Lieferung erhalten, ftnb bamit 
einuerftanben, bafj fte 'mit bereu SBert belaftet werben, unb erfennen 
an, bafj ber entfprechenbe Vetrag als eine 3<*hlung 2>eutf<htanbs su be* 
trachten ift, bie nadj Rrtitel 237 biefes Xeils bes Vertrages gu oer* 
teilen ift. 

3it ben $äEen, in benen bas Recht ausgeübt wirb, ben SBieber* 
aufbau unter ben oben angegebenen Vebingungen su oerlangen, foE bie 
ßommiffton ftch baoon oergewiffern, bafc ber SDeutfchlanb gutgefchrtebene 
Vetrag bem normalen SBerte ber oon ihm geleifteten Rrbeit ober ber 
oon ihm gelieferten Materialien entfpricht, unb bafc ber Vetrag ber oon 
ber beteiligten Macht angemelbeten gorberung für ben tetlweife erfolgten 
©chabenerfafe im Verhältnis bes Vetrags su ber ganjen ©rfafcforbetung 
gefügt wirb. 

§6. 
Rls fofortige Vorleiftung auf bie im § 2 erwähnten &iere oer* 

pflichtet ftch SDeutfdjlanb, in ben brei Monaten nach 3nfrafttreten biefes 
Vertrages bie folgenben Mengen oon lebenbem Vieh su liefern, unb 
swar in febern Monat ein SDrittel oon jeber Rrt 
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1. Sin bie franaöftfdje Regierung: 
/ 500 £>engfie im Silier non 8—7 Sehren, 

80000 Noblen unb ©tuten im Sitter non 18 Staaten bis 7 fahren 
non arbennifcber, boulomtaifer ober betglfcber Staffe, 

2000 ©tiere im Sitter non 18 Staaten bis 3 Sabren, 
90 000 SJtilcbtüb* im Sitter non 2—6 fahren, 

1000 SBibber, 100 000 ©d)afe, 10 000 3i*0*u. 

2. Sin bie belglfdje Regierung: 
200 £engfte im Sitter non 3—7 Satiren (fdjtnere betgifcbe 3ugpferbe), 

5000 ©tuten im Sitter non 3—7 Satiren (fettere belgifdbe Sugpferbe), 
5 000 Sorten im Sitter non 18 SJtonaten bis 3 S^^ren (feinere 

belgifd^e 3ugpfcrbc), 
2000 ©tiere im Sitter non 18 Staaten bis 3 Sehren, 

50000 SJitlcbtüb* im Sitter non 2—6 Sabren, 
40000 dürfen*) 

200 SBibber, 20 000 ©<bafe, 
15 000 ÜJtutterf<bn>elne. 

{ SDie au liefernben SHere muffen non normaler ©efunbbeit unb 
f<baffenbeit fein. 

können bie fo gelieferten &iere nicht als fortgenommen ober be= 
fcblagnabmt feftgefteüt werben, fo foQ U)r SBert auf bie 93erpflicbtungen 
SbeutfcblanbS gur SBiebergutmacbung entfprecbenb ben Söeftimmungen 
bes § 5 biefer Sintage gutgebraebt werben. 

§ 7. 
Dbne bie in § 4 biefer Sintage norgefebene ©nffebeibung ber 

ßommiffton abauroarten, bat 2)eutf<blanb bie in Sirtifel III bes SBaffen* 
ftittftanbserneuerungsoertrags nom 16. Sanuar 1919 norgefebenen 
Lieferungen non lanbrnirlfcbaftlicbem Material fortaufefcen. 

Sintage V* 
§l.r 

SDeutfcbtanb nerpfiiebtet ficb, auf SInforbem ber ©ignatarmaebte 
bes norliegenben griebensnertrages fotgenbe Stagen non lobten unb 
Aobtennebenprobuften au liefern. ' 

§2. 
SDeutfdjlanb liefert an granf reich wabrenb ber SDauer non 10 Sabren 

7 SJUÖtonen Tonnen Jtobte jährlich- ferner liefert SDeutfcbtanb an 
g ran! reich iebes Sabr footei lobten, als ber Unterfcbieb amifeben ber 
Sabresforberimg nor bem Kriege aus ben SSergtnerfen bes Sterbens unb 
bes $as*be*@atais, bie bureb ben ßrieg gerftört ftnb, unb ber Sömerung 
aus ben Sergwerfen biefes 93ecfenS wabrenb beB in ^Betracht lommenben 
Sabres beträgt. SDiefe Lieferung ftnbet 10 Sabre lang fiatt. ©ie folt 

*) gröberer 5£eyt: junge Otinber“. 
\ ' 
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währenb ber crftett 5 3&hre 20 Millionen Sonnen jährlich tmb toährenb 
bet folgenben 10 3<*hre 8 ÜJtinionen Sonnen jährlich nicht überfchreiten. 
Selbfioerftanblich wirb bte SBieberinfianbfefcung ber löergmerfe beS 
Horbens unb beS 1ßaS*be*<Salais fchleunigfi erfolgen, 

§ 3. 
Seutfchlanb liefert an Belgien jährlich 8 SDHIlionen Sonnen Sohlen 

währenb ber Sauer non 10 3ahren. 
§4. 

Seutfchlanb liefert an Italien folgenbe ftöchflmengen an Kohle: 
3uli 1919 bis 3uni 1920: 41/2 Millionen Sonnen, 

u 1920 ff ff 1921: 6 » « 
ir 1921 * „ 1922 : 7*/* * 
„ 1922 „ „ 1923: 8 „ „ 
„ 1923 „ * 1924: &/2 „ 

unb währenb ber näd&ften fünf 3ahre: je 8Vfe Millionen Sonnen. 
SJtinbefiens % biejer Lieferungen werben auf bem Lanbroege aus* 

«?fü|ct ... 
§ % 

Seutfchlanb liefert an Luxemburg, wenn bte SBiebergutmachungs* 
fommiffton es nerlangt, eine jährliche SDlenge non Sohlen, bie gleich ber 
3ahresmenge beutjcher Kohle ift, wie fie Luxemburg nor bem Kriege 
oerbraucht Imt. 

§ 6. 
folgenbe greife ftnb für biefe Kohlenlieferungen auf ©runb ber 

genannten Dotierungen gu fahlen: 
a) Lieferung mit ber Sahn ober gu SBaffer. — Ser Sßreis ftellt fich 

wie ber beutfdhe 5ßreiS frei ©rube, ben bie beutfchen Aeichsangehörigen 
gu gahlen hoben, unter ^insurechnung ber Dradjt bis gu ber ©renge 
Dranfreichs, Belgiens, 3toliens ober Luxemburgs. Soth barf ber 
AreiS ben ©rubenpreis für englifche Ausfuhrloble nicht überf ehr eiten. 
Ser Sßreis für belgtfche 33unferfohle barf ben Sßreis boßänbifeber 
S3unferfohle nicht überfchreiten. 

Sie Sarife für bie SBeforberung mit ber ©ifenbabn ober auf bem 
SGBafferwege bürfen nicht hoher jlin als bie niebrigften Sarife für gleich* 
artige Söeförberung in Seutfchlanb. 

b) Lieferung gur See. — Ser Sßreis ift entroeber ber beutfehe 
Ausfuhrpreis frei an S3orb in beit beutfchen $äfen, ober ber englifche 
Ausfuhrpreis frei an S3orb in ben englifchen $äfen, {ebenfalls aber ber 
niebrigere non beiben. . 

§7. 
Sie beteiligten alliierten unb affogiierten Regierungen fönnen an 

Stelle ber Kohle bie Lieferung non SchmelglofS oerlangen, unb gtoar für 
4 Sonnen Kohle 3 Sonnen Kofs. 

\ 
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§8. 
Seutfchlonb ucrpfCic^tet fi<h, in bcn bret Röhren nach 3nfrafttreten biefes 

Vertrages jährlich folgenbe Probulte an granfreich 311 liefern unb fte auf 
bem Schienen* oberSBafferwege an bie frangöftfd^c ©renge au beförben: 

Vengol. 35000 Sonnen, 
ßohlenteer....... 50000 Sonnen, 
fchraefelfaureS Antmonlaf. . 30000 Sonnen. 

Ser ©ietnloblenteer lann nach SBahl ber franaüfifchen Regierung 
gang ober teilweife erfefct werben bur^ bie 1 gleichen Vtengen non 
©rgeugnijfen ber Seftittation, wie: leiste Die, fchwere Öle, Anthracen, 
Aaphtalin ober Ve<h. 

§9. 
Ser greift für ben ÄofS unb bie anberen in § 8 genannten 

©raeugnijfe foü bem entfprechen,. ber non Aeidjsangebörigen geaahlt wirb. 
AHe Vebingungen für Verpacfung unb Veförberung bis gur frangöftfdjen 
©renge ober bis au ben beutjchen &äfen foHen bie günfiigften fein, bie 
ben beptfchen Aeichsangehärigen für bie gleiten Probulte gewährt 
werben. 

, §10. 
Sie gforbertmgen aus ber »orliegenben Anlage erfolgen burch Ver* 

mittlung ber SBiebergutmadjungsfommiffion. 
Stefe enlfReibet gur Ausführung ber obigen Vefttmmungen 

über alle fragen betreffs bes Verfahrens, ber Vefchaffenheit unb 
Vlengen ber Lieferungen, ber Viengen bes an ©teile non ßofjle 
|U liefernben Äols, ber Triften unb Arten ber Lieferung unb ber 
Veaahlung. Sie $orberungen, benen gwecfrrtäfjige ©ingeloergeich* 
niffe beigefügt werben foüen, ftnb Seutfdjlanb 120 Sage nor bem 
Sermin bes VegimtS ber Lieferungen mitauteilen, fofero es ftch um 
Lieferungen nom 1. Januar 1920 ab hobelt, unb 30 Sage nor bem 
Sermin für bie Lieferungen awif<hen bem 3nfrafttreten bes gegenwärtigen 
Vertrages unb bem 1. Januar 1920. Vis Seutfchlanb bie in biefem 
Paragraphen norgefehenen ftorberungen erhalten hat, bleiben bie Ve* 
fftmmungen bes protoloüs nom 25. Segetnber 1918 (Ausführung bes 
Artikels YI bes äBaffenftillftanbSnertrages nom 11. Apoentber 1918) in 
ftrafi Sie SBünfche betreffs ber in ben §§ 7 unb 8 norgefehenen 
©rfafclieferungen werben ber beutfchen Aegierung mit einer norgängigen 
$rift mitgeteilt, welche bie ßommijfton für genügenb erachtet. SBenn 
bie ftomtniffton es für erwiefen erachtet, ba§ bie oolle Erfüllung ber 
gorberung geeignet ift, bie beutfchen inbuftrieHen Vebütfniffe übermäßig 
§u belafien, fann fte biefelben netfchieben ober für ungültig erllären 
unb fo alle fragen bes Vorrangs ber Lieferungen entfReiben. Sie als 
©rfafe für bie aus ben gerfidrten flohlenbergwerlen ju Uefernbe ßohle 
hat ben Vorrang nor allen übrigen Lieferungen. 

j 
* 
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Sfttfage TT* 

§1. 
©eutfdjlanb gibt ber 2Biebergutma<bungSfommiffton gum ©rfajj eines 

1£eil8 ber Sdjäben, ein Stecht auf ben 93ejug berfentgen Mengen unb 
Sitten non ^arbftoffen unb <bemifcb*pbarmageutifcbcn Sßrobuften, bie non 
ihr beftimmt merben, bis gu 50 % ber ©efamtmenge Jeber Art non 
$arbftoffen unb djemif<b*pbntmageutifcben ©rgeugniffen, bie ftd) am SEage 
bes 3«frafttretens bes norllegenben Vertrags in SDeutfdjlanb ober unter 
beutfdjer Aufftcbt beftnben. 

2)ies Siecht übt bie ßommiffton innerhalb non 60 &agen na<b 
Empfang bes ausführlichen 33ergeicbntffes ber Vorräte aus, beffen gorot 
fte beftimmt. 

§ 2. 
&eutfdjlanb räumt ferner ber SBiebergutma^ungsfommiffion für 

bie 3*it ßom Snfrafttreten biefes Vertrages bis gum 1. 3uni 1920, 
fomte, mäbrenb Jebes fpäteren Seitraumes non fed^s SJtonaten bis gum 
1. Januar 1925, bas Stecht auf ben 33egug aller garbftoffe unb aller 
<bemifdppijarmageuttfdjett ©rgeugntffe ein, bis gu 25 % ber beutfdjen ©r* 

* 

^eugung mäbrenb ber oorbergebenben fe$s SCRonate, ober menn bie 
©rgeugung mäbrenb bie [er fed)8 SJtonate nad) Anftdbt ber Äomntiffion 
unter ber normalen gurücfbleibt, bis gu 25 % ber normalen ©rgeugmtg. 

S)iefes Stecht mirb innerhalb non nier SBocben nach ©mpfang bes 
SSergei(bntffeS ber ©rgeugung mabrenb ber norbergegangenen fecbS SJtonate 
ausgeübt. SDtes 93ergetcbnts mirb non ber beutfdjen Regierung jeöestnal 
nach Ablauf non fecbs SJtonaten in ber non ber ßommiffton nötig 
«rasteten $orot norgelegt. 

§ 3. 
SDie flommiffion bestimmt ben Sßreis für bie gfarbffoffe unb bie 

<bemif<b#pbftrmageütif<ben ©rgmgniffe, bie nach § 1 geliefert merben, nach 
bem Stettoausfubrprets nor bem Kriege unb ben fpäteren Anbetungen 
bes ^erftcHungSpreifeS. 

$ür bie ftarbftoffe unb cbemifcfrpbuttnageuttfcben ©rgeugniffe, bie in 
Ausführung bes § 2 gu liefern ftnb mirb ber Sßreis non ber ßommiffton 
nad) bem Stettoausfubrprets nor bem Kriege unb ben fpäteren Anbe* 
rungen bes £erfteHung8preifeS ober nad) bem niebrigften 33erfaufspreis 
biefer SBaren an einen anberen Käufer feftgefefct. 

\ • 

§ 4. 
Alle ©ingelbeiten, im befonberen betreffs Art unb $dft ber Aus* 

Übung bes Stedjts unb ber Lieferung, ebenjo mie atte fragen betreffs 
Ausführung ber obigen 93orfTriften, merben non ber 2ßiebergutntad)ungs* 
fommtffion beftimmt. S)ie beutfcbe Regierung bat ihr alle nötigen Aus* 
fünfte gu geben fomie alle non ibr nerlangten ©rleid)terungen gu gemähten. 

124 



t 
\ 

§5. 
AIS $arbfioffe unb cbemifcfcpburmaaeutifcbe ©rgeugniffe im ©inne 

biefer Anlage gellen alle ^arbftoffe unb alle fpntbeiif^ett cbemififcpbarma* 
geutlf^en ©rgeugniffe, ebenfo aQe 3®if<benprobufte unb anbere, ble in ben 
entfprecbenben Subuftrien nerinenbet unb gum Verlauf bergeftellt »erben. 
SDie norftebenben »eftimmungen belieben ftcb auch auf (Sbinarinbe unb 
auf &fjininfalfte. 

Anlage VII. 

2)eutf<blanb versiegtet in feinem tarnen unb im tarnen feinet 
Aeicbsangebörigen augunften bet alliierten unb affoaiierten Hauptmächte 
auf alle Rechte, Anfprücbe ober Vorrechte aller Art, ble es auf folgenbe 
Kabel ober Xeite non fabeln befi^t: 

(Stuben—»igo: non ber Strafe non Calais bis gut Höbt non »igo; 
* (Smben—»reft: non ber Höbe non ©berbourg bis »reft; 
(Stuben—Teneriffa: non ber Hob* non SDünflrcben bis gur Höbe 

non Teneriffa; 
(Smben—Agoren (1): non ber ©trabe non (Salats bis $at)al; 
(Stuben—Agoren (2): non ber ©trabe non (Salats bis $apal; 
SXsoren—Sfteiv 3)ort (1): non $apal bis Ae» 2)orf; 
haaren—Ae» ?)orf (2): non $apal bis gurn Sängen grab non 

$alifa$*); 
«Eeneriffa—ÜJlonronia: non ber Höbe non Teneriffa bis aur Höbe 

non üJionroöla; 
SAonronia—Sotne: 

non bem ©(bnittpunft | 

non bem ©(bnittpunft | 

* 

non (Sreenroicb; 

non ©reemnlcb; 

bis Some. 

i ' «. / »reite: 2 0 30' ;N; \ 
»on bem Sfrtttpuntt ( 2änge. 7040. w | 

Breite: 20 20' N; 
Sänge: 5° 30' 0, 
»reite: 3» 48'N; 
Sänge: 0° 00', 

Soine—2)uala: non Some bis SDuala; 
SAonronia—Sßematnbuco: non ber Höbe non Atonronia bis aur 

' Höbe non Sßernatnbuco; 
Äonftantinopel—ßonftanaa; non Äonftantinopel bis Konftanga; 

0 $ap—©bangbai, 2)ap—©uam unb g)ap—2ftenabo((Selebes*3nfeln) 
non ber $nfel 2)ap nach ©bangbai, non ber 3nfel 5)ap nach 
ber 3nfel ©uam unb non ber 3nfel ?)ap nach Aienabo. 

2)er Sßert ber Kabel ober ber Kabelteile, bie loben benannt ftnb, 
berechnet nach bem AnlagepreiS abzüglich einer angemeffenen Ab* 
fdjreibung für Abnu&ung, »leb 5DeutfcHlanb in ber Abrechnung für 
©ebabenerfafe gutgefebrteben. 

*) grülj er er S£eyt: ,Aett> tyoxV. 
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groeiter ^bfdjnttt. SnnbetbefHtmmmgeit« 
r ■ * 

atrtifel 245. ■ 
t 

Swterbalb sott fedjs SDtonaten nach bcm 3nfrafttreten bes nor* 
licgenbctt Vertrages ntu§ bie beutfche Regierung ber franjöftf^en Siegle* 
rung surücferftatten: bie Groppen, 2Ir<btoe, gcfd^idjtlid^c 3tnben!en ober 
Runftroerte, bie non ben beutfcben Vebörben aus ^ranfreid) im Saufe 
bes Krieges 1870/71 unb bes lefeten Krieges meggenommen morben ftnb 
imb amar nach ber Sifte, bie ihr bie fransöftfcbe Regierung gafteHett 
wirb. 3nöbe|onbere bie franjöftf^en Jahnen, bie im Saufe bes Krieges 
1870/71 erbeutet ftnb, unb bie gefaulten polttifchen ©ofumente, bie bie 
beutfcben Vebörben am 10. Dftober 1870 im Schloß ©ergap bei Vrunop 
<0eine*et''Dlfe) meggenommen haben unb bie bamals $erm Roubet 
StaatSminifter a. SD., gebort hoben. 

Strittet 246. 
Snnerplb non fedbs Monaten nach bem Snfrafttreten bes nor* 

liegenben Vertrages muß ©eutfcblanb Seiner SDtaieftat bem Könige bei 
£ebfchas ben DrigtnabRoran surücferftatten, ber bem Ralifen Osman 
gehört batte unb non ben türfifchen Vebörben aus SJlebina entfernt mürbe, 
um ibn bem früheren heutigen Ralf er SBilßelm n. su überreichen. 

SDer Sdjäbel bes Sultans SRafaua, ber aus SJeutfcb’Oftafrita rneg* 
genommen unb nach 2)eutfchlanb gebracht morben ift, mirb innerhalb bei 
gleichen Seitraumes non ©eutfcblanh ber britifchen Regierung übergeben. 

SDie Rücterfiattung biefer ©egenftänbe bat an bem Orte unb unter 
ben Vebingungen su erfolgen, bie bie Regierungen beftlmmen, melchen 
fte surücterftattet merben ntüffen. 

Strittet 247. 
Oeutföhlanb nerpftichtet ftch, ber Unioerfttät Sflmen innerhalb non 

brei SJtonaten nach ber ihm burch Vermittlung ber SBiebergutmadjungs* 
lommiffton sugebenben Slufforberung $anbf<hriften, Snfunabeln, ge* 
brucfte Vücher, Rarien unb Sammlungsgegenftünbe in gleicher 3abl unb in 
gleichem SBcrtc su liefern, mie fte burch ben non SDeutfchlanb an bie 
Vibliotßet non Sömen angelegten Vranb serftört mürben. 2We biefen 
©rf a$ betreffenben ©injelbeiten merben non ber SöiebergutmacbungS; 
lommiffton beftimmt*) merben. \ * 

2)eutf<htanb nerpflichtet ftch, burch Vermittlung ber SBiebergut 
tnachungSfommiffton an Velgien innerhalb non fechs SRonaten nach bem 
3ntrafttreten bes norliegenbert Vertrages smedts SBleberherfiettung ber 
beiben großen Runftmerfe surfictsuerftatten: 1. bie Flügel bes breiteiligen 
SBilbes „Agneau mystique“, gemalt non ben Vrübent Van ©pct, bie ftch 
früher in1 ber Rirdje non 6awt*Vaoon in ©ent befanben unb juraeit im 

*) frühere Raffung: „mttaeteilt*. 
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ÜRitieunt itt Verlin ftttb; 2. bie $lügel bes breiteiligen Silbe» „5DaS 
Abenbmahl", gemalt oon SDiericf Vouts, bie fidj früher in bcr ßirche 
Sanft Sßeter in Sötoen befanben unb non benen gmei fe^t im SJiufeum 
in S3erlin nnb gtoei in ber alten SAünchener pnafothef ftnb. 

> 

¥ 

IX. Seil. 

^ittattjielle ^eftimntungen. 
artilet 248. . i 

Unten Vorbehalt non Abönbermtgen, bie fettend ber SSieber* 
flutmadjungdfommtffion beiniUigt toerben fönnten, haften äße Ver* 
mogenöroerte unb GHnnabmequellen SDeutfchlanbß unb ber heutigen 
Vunbesftaaten an erfter Stelle für bie Vegafjlung ber Söiebergutmachung 
nnb aller anberen Verpflichtungen, bie aus bem ootliegenben Vertrage 
aber aus allen ihn eröärigenben Verträgen unb Abmachungen ober aus 
Vereinbarungen berühren, bie gtoifchen £)eutf<blanb unb ben alliierten 
unb affojiierten Vlatten nmbrenb bes SBaffenftißftanbeö unb beffen Ver* 
längerungen abgefchloffen würben. 
~ Vift gum 1. SDRai 1921 barf bie beutfdje Regierung ©olb meber 
außfü^ren noch barüber oerfügen, barf meber bie Ausfuhr noch bie 
Verfügung barüber gehalten, ohne bie norherige ©inroißigung ber 
burch bie SBiebergutmadhungsfommifjton vertretenen aHüerten unb affogi* 
ierten SAächte. , 

Ariifel 249. 
SDeutfcblanb trägt bie gefamten Soften für ben Unterhalt aller 

alliierten unb affogiierten Armeen in ben befehlen beutfehen (gebieten 
vom £age ber Untergeidjnung bes SBaffenftiUftanbeö, bem 11. Aooember 
ab. 3n biefen ftofien finb inbegriffen ber Unterhalt non SJlenfchen unb 
Vieren, ©inquatiietung unbUnterbringung, Solb unb Aebenbegüge, (geh alter 
unb Söhne, ftoften für Aadftlager, Neigung, Veleudjtung, Äleibung, Aus« 
rüftung, ©efchirr*), Vetoaffnung, roHenbeS SAaterial, glugtoefen, Ve* 
hanblung ßranter unb Vernmnbeter, Veterinär« unb Aemonieioefen, Ver* 
fehrsmittel aller Art (als ba finb ©ifenbaljn, See* unb $luf$fcbiffahrt, Saft« 
fraftmagen ufn>.), Aadhrichtenbienft unb Voftoerfehr unb überhaupt alle 
VernmltungS* unb technifdhen &ienftgroeige, bie für ben SDienft ber 
Gruppen, bie ©rhaltung ihrer Veftänbe unb ihre tnilitärifd&e Vereitfchaft 
erforberli<h finb. 

Alle Ausgaben/ bie unter biefe Kategorie fallen, fotneii fte ft<h auf 
bie Ääufe unb Aequifitionen burch bie alliierten unb affogiierten Ae* 

*) ©ngltfd&e Überfefcung ©efd&irt unb Satteijeug. 
*■ * ... 

Vv> 

t 



gierungen in ben befegten ©ebieten bestehn, werben von ber beutfchen 
Regierung an bie alliierten unb affoatierten Regierungen in 2Jiarf aum 
&ageßfurfe ober an einem vereinbarten Hurfe besagt. 

Aße eroberen oben angeführten Ausgaben werben in ©olbmarf 
befahlt. 

Strtlf'cl 250. 
SDeutfchlanb erfennt bie Übergabe bes gefamten RtaterialS an, 

welches ben alliierten unb aff oaiierten Regierungen in Ausführung beS 
V$affen ftiflftanbs Vertrages vom 11. Rooember 1918 unb aller fpateren 
Stoffenfiiflftanbsabmachungen ausgeliefert würbe, unb eitennt bas Recht 
ber alliierten unb affoatierten Rlächte auf biefes Rtatertat an. 

Von ben (Summen, welche ©eutfchlanb ben aßiierten unb aff oaiierten 
Rlächten für SBiebergutmachung fchulbet, wirb ber SGScrt bes nachftehenben 
RlaterialS abgejogen unb ber beutfchen Regierung gutgefchrieben. SDer 
SBert wirb burch bie SSiebergutmacbungsfontmiffion auf ©runb non 
Artifel 233 beS SEeils VIII (SBiebergutmachungen) biefeS Vertrages be* 
ftimmt. hierher gehört alles SRaterial, welches gemäfj Artifel VII bes 
SBaffenftiUftanbSöeitrageS uom 11. Rooember 1918 ober Artifel III bes 
Stoffenftißftänbsvert.rag€S vom 16. 3a«nar 1919 ausgeliefert würbe, 
fowte alles anbere Rlaterial, welches in Ausführung bes Atoffenftißftanbs* 
Vertrages vom 11. Rooember 1918 unb ber nadhfolgenben Stoffenftiß« 
ftanbSvertröge ausgeliefert würbe, fofem es nach Anftcht ber lieber» 
gutroachungsfommiffion als nicht militärifches Rlaterial ber beutfchen 
Regierung gutgufcbreiben ift. 

Eigentum, welches ben aßiierten unb affoatierten Regierungen ober 
ihren Angehörigen gehört unb gema§ ben SBaffenftißftanböverträgen in 
Ratur aurücfgegeben ober erfefet worben ift, wirb ber beutfchen Regierung 
nicht Qutqefärieben. 

Artifel 251. 
2)aS im Artifel 248 feftgefegte Vorrecht fommt unter bem im 

legten Abfag biefes Ariifels enthaltenen Vorbehalt in folgenber Reihern 
folge aur Anwenbung: 

a) bie Höften ber Vefagungsarmeen währenb bes Stoffenftißftanbes 
unb feiner Verlängerungen, wie fic in Artifel 249 feftgelegt finb; 

b) bie Höften afler Vefagungßaroteen nach $nf rafttreten biefes 
Vertrages, wie fie in Artifel 249 feftgelegt finb; 

c) ber Vetrag für bie SBtebergutmachungen, wie er fidj aus bem 
vorliegenben Vertrage ober aus feinen <§rgänaungs«Verträgen 
unb «Abmachungen ergibt; 

d) aße anberen Verpflichtungen, welche £>eutfd)lanb burch bie 
StoffenftißftanbSoerträge, ben gegenwärtigen Vertrag ober 
©rgänaungS*Verträge unb «Abmachungen auferlegt finb. 

^)ie Höften ber Verforgung SDeutfcglanbS mit SebenSmttteln unb 
* 
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Rohfioffen unb aQe anberen, non 2)euifchlcmb gu Ieifienben 3ahfangen, 
bie nach Gutachten ber alliierten unb aff optierten SRächte noimenbtg 
finb, um SDeutfdjlanb bie Erfüllung feiner Verpflichtungen gur SBieber* 
guimachung gu ermöglichen, genießen ein Vorrecht in bem SJtafee unb 
unter ben Vebingungen, mie fie non ben Regierungen ber obenermähnten 
SÄädjte fefigefe|t ftnb ober feftgefe|t merben. 

Rrtifel 252. 
2)aS Verfügungsrecht Jeher ber alliierten unb affogiierten Rtächte über 

bas feinbliche Vermögen unb Eigentum, bas fleh bei 3nfrafttreten biefes 
Vertrages in ihrem Rechtsbereich befinbet, mirb burch bie norftehenben 
Vefiimmungen nicht berührt. 

drittel 253. 
SDiefe Vefiimmungen fönnen in feiner SBeife bie Vfänber ober 

§gpothe!en beeinträchtigen, melche gugunften ber alliierten unb affogiierten 
SJiächte ober ihrer Staatsangehörigen burch SDentfchlanb ober bie beutfehen 
Vunbesftaaten ober burch bereu Staatsangehörige auf ihren Veft| unb 
ihre ©infünfte orbnungsmäfjig aufgenommen ftnb, fomeit bie Aufnahme 
biefer ^ßfanber unb &ppothefen nor bem ©intritt bes ßriegsguftanbes 
gmifchen 2>eutf<hlanb unb ber betreffenben Regierung erfolgt tfi. 

21 r 11 f e l 254. 
S)ie ÜJtachte, benen beutfehe Gebietsteile abgetreten merben, ftnb 

unter Vorbehalt bes 2lrtifets 255 gur Seiftung folgenber 3Qhiungen 
nerpflichtet: 

1. eines Teiles ber beutfehen Reichsfchulben, mie fte am 1. 2luguft 
1914 beftanben, berechnet nach bem SDurchfchnitt ber 
3 Rechnungsjahre 1911/12/13 auf Grunb bes Verhältniffes 
gmifchen ben ©intünften in ben abgetretenen Gebietsteilen unb 
ben entfprechenben ©infünften im gefamten beutfehen 
Reiche, unb groar berjenigen 2lrt non ©infünften, bie nach 
2lnfi<bt ber SBiebergutmachutigsfommifjton ben beften 2lnhalts* 
punft für bie 3a^^ngdfeit ber abgetretenen Gebietsteile 
gibt; 

2. eines Teiles ber Schulb bes beuifchen VunbeSftaates, gu melchem 
bas abgetretene Gebiet gehörte, mie fte am 1. Sluguft 1914 
beftanb, berechnet nach ben norftehenben Grünblauen. 

SMefe Anteile merben burch bie SBiebergutmachungSfommiffion feffc* 
gefe|t. 

£)ie 2lrt ber 2lusführung ber fo übernommenen Verpflichtung an 
Äapital uttb 3inien mirb burch bie SBiebergutmadjungsfommiffion feft* 
gefe|t. Sie fann unter anberen folgenbe $orm annehmen: 

SDie ermerbenbe Regierung übernimmt bie Schulbtitel SDeutfch* 
lanbs, fomeit fte ft<h in &äaben ihrer eigenen Staatsangehörigen be* 
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ftnbett. $aüs aber bie angewanbte Sahlungswetfe öu 3<*hlungen «* 
bie beutfche Regierung führte, würben foldje 3^^ngett ttt bie 
SBiebergutmacijun gsf ornntif fton gu leiften fein, unb gwar in Anrechnung ' 
auf bie für SBiebergutmadjungen gefdjulbeten Summen, unb fo lange, 
als hieraus herrührenbe Anfprüche noch beftehen. 

Artifei 265. 
1. 3n Abweichung non ben obigen Sefiitnmungen unb angefichts 

beffen, bafc ©eutfchlanb 1871 es abgelehnt b&t, einen &eil ber fran* 
iöftfchen Staatsfchulb gu übernehmen, wirb $ranf reich bezüglich ©lfa&* 
Lothringens non jeher 3<*hlung gemäfj Artifet 254 befreit. 

2. S3egü glich Polens wirb ber $£eil ber Schulb, ber nach ber $eft* 
fleQung ber SBtebergutmachungSfommiffio n aus SERaftnahmen ber 
heutigen unb preufcifchen Regierungen für bie beutfche Anfieblung 
fßolens herrührt, non ber Schulbenübernah me getnäfj Artifei 254 aus« : 
gefchioffen. 

8. 33egüg[t<h aller anberen abgetretenen (Gebietsteile als Elfa§* 
Lothringen wirb ber &eil ber Sdjulben bes SDeutldjen Reichs ober ber 
beutfchen Sunbesftaaten, welcher nach bem Urteil ber AMebergut« 
ntadhungsfommiffion ben Ausgaben entfpricht, bie bas beutfche Aeich 
ober bie beutfchen S3unbesftaaten für ben in Artifei 256 erwähnten 
23eflfe gemacht hüben, non ber Schulbfibernahme im Sinne bes 
Artifels 254 ausgejchloffen. 

Artifei 256. 
2>te Machte, benen bisherige beutfche (Gebietsteile gufaüen, er« 

werben allen SBeftg unb alles Eigentum, welche bem beutfchen Aet<| 
ober ben beutfchen SBunbe&ftaaten gehören, foWeit fte in biefen (Gebiets« 
teilen liegen. SDer Sßert biefer Erwerbungen wirb burcb bie SBiebergui« 
madhungSfommtffton feftgefefct, burch ben erwerbenben Staat an fte 
begablt unb bem beutfchen Aeich auf bie für Sßiebergutmachungen ge« 
fchulbeten Summen gutgefchrieben. 3m Sinne bes oorftebenben Artifels 
werben unter 33eft& unb Eigentum bes SDeutfchen Aeidjes unb ber 
beutfchen SSunbesftaaten bas gefamte Eigentum ber kröne, bes Aeiches, 
ber Sunbesftaaten, ber $rioatbeft| bes früheren beutfchen kaifers unb 
ber anberen ÜJlttglieber bes königlichen Kaufes gerechnet. 

3n Anbetracht ber Sebingungen, unter benen @l|a ^Lothringen 1871 
an &eutfchlanb abgetreten würbe, wirb $ranfreich betreffs Elfafj* 
Lothringens non ieber 3ahlung ober Leiftung gugunften SDeutfchlatibs für 
ben Sßert bes unter biefen Artifei faüenben SBeftfeeS unb Eigentums 
befreit, bie bem beutfchen Aeiche ober ben beutfchen S3unbesftaaten 
gehören unb in Elfa&Lothringen gelegenftnb. 

Ebenfo wirb Belgien non ieber $egahlung ober Leiftung §ugunften ^ 
SDeutfchlanbS bezüglich bes SBeftbeS unb Eigentums befreit, bie bem 
SDeutfdjen Aeich ober ben beutfchen Söunbesfiaaten gehören unb in ben - 
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(Gebietsteilen liegen, Me auf (Grunb Mefes Vertrages burdh Belgien et* 
»erben »erben. 

Slrtitel 257. 
2BaS Me früheren beutfdhen (Gebietsteile anbelangt, einfdhlie&lidh ber 

Kolonien, Sdhufegeblete nnb Sieben Iänber (dependanees), Me gemäfc 
SDCrtifel 22, ieil I (Völferbunb) biefes Vertrages oermaltet »erben, 
übernimmt »eher bas (Gebiet feibft noch Me Vtanbatarmadht irgenbeinen, 
Steil bes Sdbulbenbienftes bes S)eutfdhen Sieidhes ober ber beutfdhen 
Vünbesfiaaten. - 

SUIer Veftfc unb alles Eigentum, Me bem 2)eutfcbett Sleidb ober' ben 
beutfdhen VunbeSftaaten gehören nnb in Mefen (Gebietsteilen liegen, 
geben gleichseitig mit ben (Gebietsteilen feibft auf Me SJtanbatarmadht 
in ihrer (Gigenfdhaft als foldbe über; für Mefen Übergang erfolgt 
{einerlei Ballung unb {einerlei (Gutfdhrift gugunften ber abtretenben 
Regierungen. 

2fm Sinne bes oorffehenben Rriifels »erben unter Vefifc unb ©igetu 
tum bes SDeutfdhen Reiches unb ber beutfdhen VunbeSftaaten bas ge« 
famte Eigentum ber Krone, bes Sieidhes, ber VunbeSftaaten, ber 3ßrioat« 
beftfc bes früheren beutfdhen Kaifers unb ber anberen SDÜtgtieber bes 
Königlichen Kaufes gerechnet. 

Slrtifel 258. 
2)eutf<hlanb nergidhtet auf |ebe, ihm ober feinen Reidhsangebörigea 

burdh Verträge, Konoentionen ober Slbmadhungen irgenb»el<het 9lrt 
gugeMHigte Vertretung ober Teilnahme an ber Kontrolle ober 33er 
»altung non Kommifftonen, Staatsbanfett, Slgenturen ober anberen 
fmangieKen ober »irtfdhaftlichen Drganifationen internationalen @barafters, 
bie Kontrolle ober 33er»altung8befugniffe ausüben unb bie in irgenb 
einem ber alliierten ober affogiierlen Staaten, in Dfierreid), Ungarn, 
Bulgarien ober ber Sfirfei ober in ben Vefifcungen unb Rebenlänbem 
bicfer Staaten ober im früheren ruffifchen Steife befteben. 

31 r t i {e l 259. 
1. SDeutfdjlanb oerpflidhtet ftdh, innerhalb eines SJlonats oom 

Bnlrafitreien biefes Vertrages ab auf bie burdh bie alliierten 
unb aff optierten Hauptmächte gu begeidhnenben Vebätben bie 
Summe gu übertragen, »eldhe bei ber Reicbsbatil im Ramen 
bes Vermaltungsrats ber türfifdhen Staatsfdhulbenoermattung 
als (Garantie für Me erfte Vapiergelbemiffion ber türlifcben 
Regierung in (Golb gu hinteriegeu toar**) 

' 2. SDeutfdblanb erfennt feine Verpflichtung an, fährlidh »äbrenb* 
einer Beitbauer non 12 Bubten bie Bahlungen in (Golb gu 
leiften, »eldhe auf ben beutfdhen Sdha&anmeifungen gugefagt ftnb, 

*)frühere Raffung: »biuterlegt ift". 



bie oort SDeutfSlanb au oerfchiebenen ßettpuntfen auf bett 
tarnen bes Bermaltungsrats ber türfifSen Staatßfcbulben*. 
oerroaltung als Garantie für bie ameite unb bie nachfolgenben 
Bapiergelbemifftonen ber türfifchen Regierung hinterlegt ftnb. 

3. Seutfchlanb oerpflichtet ftch, innerhalb eines sDtonats oom 
^nfrafttreten biefeS Vertrages ab an bie burdh bie alliierten 
unb amtierten Hauptmächte au bejeichnenben Bebörben bas ©olb 
ausauaahlen, bas bei ber Aeichsbanf aber anberfreit für bett 
Aeft bes am 5. SDlai 1915 nom Bermaltungßrat ber türflfdjen 
Staatsfchulbenoermaltung ber $aiferlith Dttomanifchen Ae* 
gierung augefagten ©olboorfd&uffes hinterlegt ift- 
SDeutfchlanb oerpflichtet fiel), auf bie alliierten uttb affoaiierten 
Hauptmaste feine etmaigen Aecbte auf bie Summe in ©olb 
unb Silber au übertragen, ro eiche SDeutfchlanb bem türftjehen 
$inanaminifterium im Aooember 1918 als SDcdung für bie 
im 1919 täUigen Zahlungen für ben SDienft ber inneren 
türfifSen Anleihe übermiefen hat. 

5. SDeutfSlanb oerpflichtet ftd), innerhalb eines Monats oom 
3nfrafttreten biefes Vertrages ab auf bie alliierten unb affo* 
aiierten Hauptmächte alle ©olbfummen au übertragen, bie SDeutfS* 
lanb ober feine AeichSangehörigen als Bfanb ober Sicherheit für 
Darlehen empfangen haben, bie Seuifchlanb ober feine Reichs* 
angehorigen ber ÖfterreiSifS^ngarifSen Regierung gemährt 
haben. 

6. Ohne Beeinträchtigung bes Artifels 292, Seil X (mlrtfchaft* 
liehe Beftimmungen) bes gegenmärtigen Vertrages beftätigt 
SDeutfSlanb feinen, im Actifel 15 bes SBaffenftillftanbSs 
oertrages oom 11. Aooember 1918 oorgefehenen Bericht auf 
alle, in ben Berträgen oon Bufareft, BrefüSitorofl unb bereu 
3ufapoerträgen feftgefepten Botteile. 

SeutfSlanb oerpffichtet fi<h, auf Rumänien ober auf bie 
alliierten unb affoaiierten Hauptmächte alle 3ahtungSmittel, 
Bargelb, ©ffeften, hanbelsfähigen Bapiere ober ©raeugniffe 
jeglicher Art au überfchteiben, bie es in Ausführung ber oben * 
ermähnten Berträge erhalten hat 

7. Über alle Bargelbbeträge unb 3ahtungSmittet, ©ffeften, SBerte 
unb ©rjeugniffe jebmeber Art, bie gemäfj ben Beilimmungen 
biefes Artifels geliefert, beaahit ober übertragen merben müffen, 
merben bie alliierten unb affoaiierten Hauptmächte gemäfj ben 
oon biefen fpäter au treffenben Bestimmungen oerfügen. 

Artifel 260. 
UnbefSabet ber Beraichtleiftungen auf Aedjte, melche SDeutfSIanb 

für ftch ober feine Aeichsangehärtgen' auf ©runb ber Bestimmungen 
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biefes Vetftages ausaufprechen hat, !amt bie SBiebergutmachungs* 
fommifjton innerhalb eines Saures nom ^nfrafitreten bes gegenmärtigett ' 
Vertrages ab nerlangejt, bag bie beutle Regierung alle Rechte unb 
Sntereffen ermhbt, welche beutfche AeichSangegörige an irgenbeiner ö ff ent* 
liegen Unternehmung ober an irgenbeiner Slonaeffton in Auglanb, in 
(Sgirta, in Österreich, in Ungarn, in ^Bulgarien, in ber Surfet, in ben Ve* 
ftfcungen unb Aebenlänbern biefer Staaten ober in einem ©ebietsteile be* 
ftfct, melier bisher SDeuifchlanb ober feinen Alliierten gehörte unb meiner 
non 2)eutf<hlanb ober feinen Alliierten an irgenbeine Sttacgt abgetreten 
ober gemüg bem norliegenben Vertrage non einem SRanbatar nermaitet 
werbein muff. Anbererfeits mug bie beutfche Regierung binnen 6 Monaten 
non ber Stellung ber Forberung ab aQe biefe Rechte unb Sntereffen unb 
alle gleichartigen Rechte unb Sntereffen, bie bie beutfche Regierung felbft 
beftpt, auf bie Aßiebergutmachungsfomtniffion übertragen. 

©cutfchlanb hat feine berart enteigneten Aeichsangehörigen fcgabloß 
au halten. SDie Aßiebergutmachungßfommiffion fcgreibt SDeutfcglanb auf 
bas Scgulbfonto für ABiebergutmachungen bie Summen gut, tnelche bem 
ABerte ber übertragenen Rechte unb Sntercffen entfprecgen, wie ihn bie 
Aßiebergutmachun gßJommiffton feftfe|en mirb. SDie beutfche Regierung 
hat binnen 6 Monaten nom Snfrafttreten biefes Vertrages ab ber ABieber* 
gutmachungsfommiffion bie Sifter* aller fraglichen Rechte unb Sntereffen 
mitsuteilen, melche ertnorben, fchmebenb ober noch tti^t ausgeübt ftnb. 
@S oeraicgtet augunften ber alliierten unb aff optierten Süchte in feinem 
Flamen unb in bem feiner Aeichsangehörigen auf alle berartigen Rechte 

• unb 3ntereffen, melche nicht in biefer gifte aufgeführt ftnb. 
Artifel 261. 

£)eutfchlanb nerpflicgtet ft cg, auf bie alliierten unb offerierten 
Mächte alle feine Anfpruche an Österreich, Ungarn, Bulgarien unb bie 
dürfet au übertragen, insbefonbere folcge, bie fug aus ber Erfüllung 
non Verpflichtungen ergeben ober ergeben merben, melche 2)eutfcglanb 
wägrenb bes Krieges gegenüber biefen SAäcgten übernommen hat. 

Artifel 262. 
3>ebe Verpflichtung S)eutf<hlanbs au Varaaglungen in ©olbmarf 

auf ©runb bes norliegenben Vertrages ift nach VSagl ber ©laubiger 
jablbat in Vfunb Sterling, aahlbar in Sonbon, ©olbbollars ber 
Vereinigten Staaten non Amerifa, aahlbar in Aew*?)orl, ©olb* 
franfen, aahlbar in Sßarts, unb ©olbliren, aahlbar in Aom. 8ur 
Erfüllung biefes Artifels ift für biefe ©olbmünaen bas ©emicht unb 
ber Feingehalt nach ben für }ebe non ihnen am 1. Januar 1914 gefefe* 
mägig gemefenen Veftimmungen maggebenb. 

Artifel 268. 
SJeutfchlanb nerpflichtet ft<h ber braftlianifchen Regierung gegenüber, 

alle bei bem Vanfgaufe Vleichröber in Verlin hinterlegten Summen, 
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bic aus bent Verlauf oon 5laffee berriibren, ber als Eigentum bes 
Staates Sao $aulo tu best Hafen oon Hamburg, Vretnen, ütntwerpen 
unb trieft lagerte, gugüglich ber oben ausgemachten Stufen uttb 
StnfeSainfeu*) com $age ber Hinterlegung an gurüctgugahlen. S)a 
fceutfchlanb fich ber rechtgeitigen Übetweifung ber fraglichen ©ummen 
m ben Staat Sao $ßaulo wiberfefct hat, übernimmt es bie Verpflichtung 
ber Vücfgahlung gum SDlarffurfe am $age ber Hinterlegung. 

X. £eil. 

äSivtfdjaftlidie Sefitratttuitften. 
©rfter &bf<hnitt. . H a itb elS begiehunge n. 

Kapitel 1. 

3ott»&efiimmmtgen, 3oH*$atif, Sotts^efchtänfttngen. 
2trttfel 264. 

SDeutfchlanb oerpflichtet fich, SBaren, Stohftoffe ober $abrifat, 
irgenb eines ber alliierten ober affogiierten Staaten, bie in beutfches 
®ebiet eingeführt werben, ohne Vüifficht auf ihren H^unftsort, feinen 
anberen ober bähten 8°flfäfccn ober (Gebühren (einfchliefjlich innerer 
Abgaben) gu unterwerfen als folgen, benen biefelben Söaren, Stob* 
ftoffe ober $abrifate irgenbeines anberen ber erwähnten Staaten ober 
eines anberen fremben Sanbes unterworfen finb. 

SDeutfthlanb barf auf alle SBaren, Stobftoffe ober $abrifate aus 
Gebieten irgenbeines ber alliierten ober affogiierten Staaten, ohne 9töcf* 
ficht auf ihren Htrfunftsort, fein Verbot ober feine Vefdjränfung bei bet 
Einfuhr in beutfches ©ebiet aufrechterhalten ober erlaffen, bie nicht in 
gleicher SCBeifc auf bie Einfuhr berfelben Sßaren, 9fa>bftoffe ober ftabrtfate 
oon irgenbeinem anberen biefer Staaten ober irgenbeinem anberen fremben 
8anbe gelegt ftnb. 

SXrtifel 265. 
v 

SBas bie @infuhrbeftimmungen anbelangt, fo oerpflichtet fich 2>eutfch* 
lanb, feine unterfchiebliche Vehanblung guungunften bes Hanbels irgenbeines 
ber alliierten ober affogiierten Staaten gegenüber einem anberen biefer 
Staaten ober irgenbeinem anberen fremben Sanbe h^beiguführen, auch 
nicht burch inbirefte SJUttel wie SoUbefiimmungen ober 3oüma§nahmen, 
VrüfungS« ober Unterfu<hungs*9Jtetboben, Vebingungen ber 3oßgabfongen, 
iarifabftufungen ober Auslegung oon Tarifen ober enblich bie 3luö? 
Übung oon Monopolen. 

*) früherer 5Eeyt: ,5 ^rojent Stofe«"* 
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girtifel 266. 
2BaS Me giusfuhr betrifft, fo ocrpfXlc^tet ftch 2)eutfd)lanb, SBaren, 

Sfohftoffe ober gabrifate, Me aus beutfdjem ©ebtet nach ben <Se* 
Meten irgenbtines ber alliierten ober affoaiierten (Staaten ausgeführi 
werben, feinen anberen ober höheren 3oöfa&en ober (gebühren (ein« 
fcbliegllch innerer Abgaben) au unterwerfen, als folgen, bie bet ber 
Ausfuhr berfelben Sßaren in einen anberen biefer Staaten ober irgenbein 
anbereö fretnbes Sanb entrichtet werben. 

SDeutfchlanb barf für irgenbwelche SBaren, bie aus beutfchem (gebiet 
in irgenbeinen ber alliierten ober affosiierten Staaten auögefüfjrt werben, 
fein Verbot ober feine ©infchränlung ber Ausfuhr aufrecht erhalten 
ober erlaffen, bie nicht in gleicher SBetfe auf bie Ausfuhr berfelben 
SBaren, giohftoffe ober $abrifate nach irgenbeinem anberen biefer Staaten 
ober nach irgenbeinem anberen fremben Sanb gelegt ftnb. 

Slrttlel 267. 
giUe Begünftigungen, Befreiungen ober Borrechte in beaug auf ©in* 

fuhr, Ausfuhr unb Durchfuhr non SBaren, bie non SDeutfchlanb irgend 
einem ber alliierten ober affoaiierten Staaten ober irgenbeinem anberen 
fremben Sanbe gewährt werben, werben gleichseitig unb bebingungslos 
ohne biesbeaüglicbe Slufforberung unb ohne (gegenleifiung auf alle 
alliierten unb affoaiierten Staaten ausgebehnt. 

9lrtifel 268. 
SDie Beftimmungen ber girtifel 264 bis 267 biefes Jfapitels unb 

bes girtifels 323 bes Seils XU (§afen, SBafferftrafeen unb ©ifenbahnen) 
biefes Bertrages finb folgenben Ausnahmen unterworfen: 

a) SBährenb einer Sauer oon fünf fahren oom Snfrafttreien 
biefes Bertrages ab werben Stohftoffe ober Sabrilate, welche 
entweber aus betn mit §ranfrei<h wieber oereinigten (gebiet oon 
©IfafcSothringen ftammen, ober oon bort eingeführt werben, 
bei ihrer ©infuhr in beutfches SaU^ebiet ooHe Baufreiheit 
genießen. Sie franaöftfcbe Regierung toirb *) alljährlich burch 
einen ber beutfchen Regierung au übermittelten ©rlag bie 
«Kit unb SJlenge ber ©raeugntffe, bie biefe Befreiung geniegen, 
befannt geben. 

Sie Mengen febes ©raeugniffes, bie auf folche SGBetfc jährlich 
nach Seutfchlanb eingeführt werben fönnen, foüen ben Jahres* 
burchfchniti ber im Saufe ber 3ahre 1911 unb 1913 oer* 
fanbien Mengen nicht überfteigen. 

SBährenb bes erwähnten 3ettraumeS oerpflichtet [ich Me 
beutfche Regierung ferner, bie freie gtusfuhr aus Seulfdjlanb unb 
bie freie SBiebereinfuhr nach SDeutfchlanb ohne alle 3aHabgaben 

*) frühere Raffung: »behalt ftdj bor". 



unb onbere ©ebüljren (einfinnerer Abgaben) oon 
©amen, ©ergeben unb anberen SBebftoffen ober SCejtilwaren 
atter 2lrt unb in jeher S3efcbaffenfjett gugulaffen, bie oon SDeutfch* 
lanb in baö ©ebiet oon ©lfaß»Sotßringen gefanbt werben, 
um bort irgenbeinem a3erarbeitungsprogeß unterworfen gu 
werben, wie Gleichen, färben, Sebrucfen, SSerarbeitung gu 
$htrgwaren, ©age, 3^im ober Appretieren. 

b) Sßährenb eines 3 Traumes oon brei Sauren oon bem Snfraft* 
treten biefes aSertrages ab werben bie Süohftoffe ober $abrifate, 
welche aus ben oor bem Kriege gu 2)eutf<hlcwb gehörenben 
potnifchen ©ebieten ftammen ober oon bort eingefübrt werben, 
bei ihrer ©Infuhr in beutfdjeö ©eb iet ooüe 3oüfreiheit genießen. 

Sie polnifche Regierung iotrb*) aüjährlich burch einen 
ber beutfäjen Regierung gu übermittelnben ©rlaß bie Art unb 
üüenge ber ©rgeugniffe, bie biefe ^Befreiung genießen, befannt 
geben. 

SDie Mengen jebes ©rgeugniffes, bie auf folche SBeife jährlich 
nach, Seutfchlanb eingeführt werben fönnen, foüen ben Jahres« 
burchfchniti ber im Saufe ber $ahre 1911 unb 1913 oer= 
fanbten Mengen nicht überfteigen. 1 

c) Sie alliierten unb affogiierten Machte behalten ftd) bas 
ütedjt oor, Seutfchlanb bie SSerpfltchtung aufguerlegen, für bie 
Ütohftoffe unb $abrifate, welche aus bem ©roßhergogtum 
Sujemburg ftammen ober oon bort ein geführt werben, 
für einen 3ettraum oon fünf fahren oon bem 2fnfrafttreten 
biefes Vertrages ab bei ihrer ©infuhr in bas beutfche 3°ü* 
gebiet oößtge 3oüfreiheit gu geweihten. 

Sie aHrt unb üüenge ber ©rgeugniffe, welche biefe a3orgugSbehanb* 
lung erfahren foüen, werben ber beutfehen Regierung aüiähtUch mit« 
geteilt werben. 

Sie üüengen aller ©rgeugniffe, bie auf folche SGBeifc jährlich nach 
Seutfchlanb eingeführt werben fönnen, foüen ben Sahresburchfchnitt ber 
im Saufe ber 3Eaßre 1911 unb 1913 oerfanbten SJiengen nicht überfteigen. 

ülrtifel 269. 
üßährenb einer $rift oon 6 üüonaten oon bem Snfrafttreten 

biefes Vertrages ab bürfen bie oon Seutfchlanb auf ©infuhren ber 
aüiterten unb affogiierten Staaten gelegten Abgaben nicht höher fein 
als bie üüetftbegünfiigungSfafce> welche auf ©infuhren nach Seutfdj* 
lanb am 31.3uli 1914 in ©eltung waren. 

SBahrenb eines weiteren 3eitraumes oon 30 üüonaten naeö Ablauf 
ber erften 6 Sülonate bleibt biefe SBeftimmung ausfchließlid) für folche 

*) ^rubere Raffung: „Behalt ft<h bot". 
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®rgeugnijfe in (Geltung, bie im erfien Rbfdjnitt, Unter abfdjnitt A, bcs 
beuiföen 3o^orifö com 25. &egember 1902 enthalten ftnb unb am 
31« 3uli 1914 auf ©tunb non Vertragen bureß Rbmacßung mit ben 
alliierten unb affogiierten Regierungen fejtgefefcte Redete genoffen, 
ferner alle Sorten non SBeinen unb Sßflangenölen, non ßunföeibe, non 

* gern offener unb entfetteter SßoEe, ob fie nor bem Öl. 3foli 1914 
©egenftanb befonberer Abmachungen nmren ober nicht. 

Rrtif el 270. 
SDie alliierten unb affogiierten SRäcßte behalten ft<ß bas Recht nor, 

auf bas non ihren Struppen befefcfe beutfeße ©ebiet ein befonbereß 3°^ 
regime für ©infuhr unb Rußfußr angumenben, für ben gaU, baß nach 
ißrer SReinung eine foldje SRaßnaßme noitnenbig ift, um bie rairt* 
fd&aftiicßett Sntereffen ber S3enölferung biefer ©ebtete gu mähren. 

ftapitet 2. Schiffahrt« 
Rrtifet 271. 

SBas Seeftfcßere i, Sfüftenfcßtffabrt unb Scßleppfcßiffahrt anbelangt 
follen Schiffe ber alliierten unb affogiierten SRäcßte in beutfehen 
ftoheitsgernäffem bie SBeßanblung ber Schiffe unb $aßrgeuge ber 
begünftigften Ration genießen. 

1 Rrttfel 272. 
SDeutfcßlanb erflärt ftch bamit einnerftanben, baß ungeachtet aller 

entgegen# ehenben 23eftimmungen, bie in ben ßonnentionen über Scheret 
unb Spirituofenßanbel in ber Rorbfee enthalten ftnb, alle Rechte ber 
Seaufftcßtigung unb $oIigei, menn eß ftch um ^ifeßereifahrgeuge ber 
alliierten SRäcßte banbeit, außfcßließlich burch $at)rgeuge ber legieren 
außgeübt merben. 

Rrtifel 273. 
RHe 3®U0niffc unb Urfunben, bie ftch auf Schiffe ber aEiierten unb 

affogiierten 9Mcßte begießen unb nor bem Kriege non SDeutfcßlanb als 
gültig anerfannt mürben, ober melche fünftig non ben &auptfeem5<hten 
als gültig anerfannt merben, erfennt SDeutfcßlanb als gültig unb gleich« 
berechtigt mit ben entfprechenben ßeugniffen an, bie für beutfeße Schiffe 
norgefchrieben ftnb. 

©benfo merben bie SchiffSgeugniffe unb Urfunben anerfannt, bie 
non ben Regierungen ber neuen Staaten ausgefteüt ftnb, ob biefe eine 
Seefüfte haben ober, nicht, unter ber SBebingung, baß biefe 3eugntffe 
unb Urfunben entfprecßenb ben bei ben &aupifeemä<hten befteßenben 
©ebraueßen ausgefteüt ftnb. 

SMe ßoßen nertragfcßließenben Rläcßte nerpftießten ftch, bie flagge 
her Schiffe feber alliierten unb affogiierten SRacßt anguerfennen, bie feine 
Seefüfte hat, menn biefe Schiffe an irgenbeinem beftimmten, in ißrem 
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(Bebtete liegenbett Orte eingetragen ftttb; bieferDrt foH als ber Slegifter^ 
hafen folcher Skiffe bienen., 

Kapitel 3. Unlauterer £$ettbetuerb« 
Prüfet 274. 

Oeutfchlanb oerpfCic^tet [ich, alle erforbertichen (Beferes* ober Ber* 
toaltungsmafjnahmen au treffen, um bie Aohftoffe ober $abrtfaie irgend 
eines ber alliierten ober affoaiierten Staaten gegen j[ebe $orm non un* 
lauterem SBettbemerb in ^anbelsgefcbäften au fchüfeen. 

SDeutfchlanb nerpflichtet ftch, in feinem (Bebiet bie @tn* unb Ausfuhr, 
bie Herstellung unb ben Vertrieb, ben Verlauf unb bie Ausstellung aum 
Verlauf non allen @r§eugniffen unb SBaren au nerbieten unb burch Be* 
fdjlagnahme unb anbere geeignete Mittel unmöglich au machen, bie an 
ftch ober in ihrer Aufmachung ober Berpacfung irgenb welche 9Jlarfen, 
Aarnen, Auffchriften ober fonStige 3ei<hen tragen, bie mittelbar ober 
unmittelbar falfdje Angaben über bie Herfunft, bie Art, (Battung ober 
befonbere ©tgenfc&aft biefer ©raeugniffe bebeuten. 

Artitel 275. 
Unter ber Bebingung ber (Segenfeitigfeit netpflichtet ftch ©eutfd)lanb 

aur Beachtung ber (Befere ober Berroaltungs* unb (Beridjtsenifchei* 
Düngen auf (Brunb biefer (Sefefce, bie in einem alliierten ober affo* 
liierten Sanbe in fttaft ftnb unb Oeutfchlanb burch bie N guftanbigen 

' Behörben orbnungsmöfjlg betannt gegeben ftnb, unb bie bas Aec&t 
einer örtlichen H^uftsb^eichnung feftfefcen ober regeln fär SBeine 
ober Spirituofen, bie aus bem Sanbe Stummen, au weldjem biefe 
Örtlichleit gehört, ober bie Bebtngungen feftfe|en ober regeln, unter 
melchen bie Amnenbung einer folgen örtlichen H^^uuftsbeaeichnun^ 
erlaubt iSt. Oie (Sin* unb Ausfuhr, bie Herstellung unb ber" Vertrieb, 
ber Verlauf unb bie AusfteKung aum Verlauf non ©raeugniffen ober 
SSaren, weiche örtliche H^uftsbeaeichnungen tragen, bie ben oben auf* 
geführten (Befefeen unb Bestimmungen auwtberlaufen, foüen non Oeutfchlanb 
unterfagt werben unb burch bie im norgehenben Artitel norgefchriebenen 
93littel unmöglich gemacht werben. 

* * 

ßapitet 4. Bebanblnng ber Staatsangehörigen ber alliierten 
unb affoaiierten Mächte« 

Artitel 276. 
SDeutfchlanb nerpflichtet ftch: 

a) bie Staatsangehörigen ber alliierten unb affoaiierten Mächte 
beaüglich ber Ausübung non Hunbtnerf, Beruf, Hunbel unb 
3nbuftrie leinen Ausftblttfjmafjnabmen au unterwerfen, bie 
nicht in gleicher SBeife auf alle Auslänber ausnahmslos An» 
wenbung ftnben; 
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b) bie Staatsangehörigen bec alliierten unb affoaiierten Wehte’ 
feiner Regelung ober 93efd)ränfung beaügtich ber int Bbfafc & 
erwähnten Rechte gu unterwerfen, welche mittelbar ober wt* 
mittelbar gegen bie Seftimmungen biefes Bbfafees oerftofjen 
tönnten, ober weiche anbers ober ungünftiger wären als bie, 
welche auf bie Staatsangehörigen ber meiftbegünftigten Nation 
Bnwenbung ftnben; ' 

c) ben Staatsangehörigen ber alliierten unb affoaiierten 3Jlac^te, 
ihrem Eigentum, ihren Rechten ober 3ntereffen, einfdjliefjlitb ber 
öefeUfchaften ober Reinigungen, bei welken fie beteiligt finb, 
feine anbere ober höhere birefte ober inbirefte Saft, Abgabe 
ober ©teuer aufguerlegen als bie, welche ben beutfehen Staats* 
ungehörigen ober ihrem Eigentum, ihren Besten ober 3nter* 
effen auferlegt finb ober werben fönnen; 

d) ben Staatsangehörigen irgenbeiner ber alliierten unb affo* 
liierten Machte feine 33efchränfung irgenbwelcher Brt aufau* 
erlegen,' welche nicht am 1.3uli 1914 auf bie ©taatsangehörigen 
biefer Wehte anwenbbar war, falls nicht biefelbe Söefchrönfung 
in gleicher SBetfe feinen eigenen Beichsangehörtgen auf* 
erlegt wirb. 

Brütet 277. 
SDie Staatsangehörigen ber alliierten unb affoaiierten Wehte foHen 

auf beutfehem Gebiet für ihre Rfon, ihr Eigentum, ihre Rechte unb 
ihre 3ntereffen bauernben Schufc genießen unb freien 3«tritt au ben 
Gerichten hüben. 

Brüfel 278. 
* 

t 

SDeutfchlanb oerpflichtet ftch, bie neue ©taatsangehörigfeit anau* 
etfennen, welche non feinen Staatsangehörigen nach ben Gefefcen ber 
alliierten unb affoaiierten Wehte unb entfprechenb ben ©ntfeheibungen ber 
auftänbigen SSehörbe biefer Wehte erworben ift ober erworben wirb, fei 
es im Sßege ber Baturalifation, fei es auf ©runb einer SSertragSbeftimmung, 
unb biefe Staatsangehörigen infolge bes ©rwerbes ber neuen Staats* 
angehörigteit oon feber Pflicht gegenüber ihrem &erfunftsftaat in feber 
$inft<ht an befreien. 

Brtifel 279. 
SMe alliierten unb affoaiierten Wehte tonnen ©eneralfottfuln, 

Refonfuln unb Äonfularagenten in ben Stäbten unb &äfen Seutfch* 
icrnbs ernennen. SDeutfchlanb oerpflichtet fi<h, bie Ernennung biefer 
©eneralfonfuln, Refonfuln unb ßonfularagenten, beren Barnen ihm 
befannt gegeben werben, gutauhelfjen, unb fte aur Busübung ihrer 8e* 
fugniffe entfprechenb ben üblichen Begebt unb Gebräuchen auaulaffen. 



ftapitel 5. Slftgenteine ©eftimmnngen. 
3Crti!el 280. 

2)ie Verpflichtungen, bie SDeuifchlanb burdj Kapitel I unb bur<| 
Prüfet 271 unb 272 bes Kapitels II auferlegt ftnb, cerlieren fünf 3^re 
nach bern ^nfrafttreten bes oorliegenben Vertrages ihre Söirffamfett, 
forneit ftch aus bern Wortlaut nichts gegenteiliges ergibt ober fofem 
nicht ber S^at bes VölferbunbeS tninbefiens 12 2Jtonate nor Ablauf tiefer 
Frift beftimmt, n ba§ biefe Verpflichtungen für einen »eiteren 3eitraum 
mit ober ohne Anbetungen aufrecht erhalten bleiben. 

Slrtifet 276 bes Kapitels IV foß mit ober ohne Anbetung nach 
Slblauf tiefer fünf Sabre in tfrafi bleiben, gegebenenfalls für einett 
»eiteren 3'üraum, ben bie Ebiebrbeit bes States bes VölferbunbeS feft** 
fefeen »irb, jebodt nicht über fünf Sabre. 

drittel 281. 
Sßenn ft<b bie beutfcbe Regierung in internationale &anbelsgef<bäfte 

eintäfjt, foß fte in biefer &infi<bt leine &obeitsre<bte, Prioilegien ober 
Freiheiten befi^en ober als befißenb betrachtet »erben.' 

3»eiter Slbfdjnitt., ©ertrage. 
sßrtilel 282. 

Vom 3'ßpunl bes Sülrafttretens bes oorliegenben Vertrages ab 
unb unter Vorbehalt ber in i|m enthaltenen Veftimmung »erben bie 
hierunter unb in ben nachfolgenben SQCrtifeln aufgefübrten ßoüefiio* ' 
»ertrüge, Vereinbarungen unb Stbmachungen »irticfjaf fliehen ober lech* 
nifcben (SbarafterS aßein g»ifchen SDeutfdjlanb unb benfenigen aßiierten' 
unb affogiierten SJtächte, bie fte abfcbliefen, angercanbt »erben: 

1. Vereinbarungen com 14. 3. 1884, 1.12. 1886 unb 23. Sßürj 
1887 unb <5cf)lufjprotofoü com 7. Suü 1887, betreffenb ©d)u| ;; 
üon Unterfeefabeln. 

2. Vereinbarung com 11. Dltober 1909, betreffenb internationalen * 
Verfebr mit ßraftfoagen. 3 

3. Abmachungen com 15.3Jlai 1886, betreffenb Plombierung oon ! 
goßpftichtigen ©ütermagen, unb Protofoß com 18. 3Jtai 1907. | 

4. Abmachung com 15. 9Jtai 1886, betreffenb bie tedjnifcbe Ver* | 
einbeitlicbung ber ©ifenbabneu. .jj 

5. Vereinbarungen com 5. Suli 1890, betreffenb bie Veröffent* «J 
lichung bet3<>ßiarife unb bie Drganifation einer internationalen | 
Vereinigung für bie Veröffentlichung ber 3oßtarife. )J 

6. Vereinbarungen com 31. ©egember 1913, betreffenb bie Vet* i| 
einbeitlicbung oon &anbelsftatifttfen. 3 

7. Vereinbarung com 25. April 1907, betreffenb bie @rböb«ng 41 
ber türfifcben 3oÖtarife. 



8. Vereinbarung nom 14. SDtärg 1857, beireffenb bie Nblöfung 

ber Überfabrtögebübren im Sunb unb in ben Selten. 

9. Vereinbarung uont 22. 3uni 1861 für bie Nblofung beS 

ßlbbrücfengolls. 

10. Vereinbarung nom 16. 3fuli 1863 für bie SIblöfung beß 

ScbelbebrüdengoHs. 

11. Vereinbarung nom 29. Dftober 1888, betreffenb bie NuffteUung 

einer enbgüliigen Vereinbarung gur Sicherung bes freien 

(Gebrauchs bes Sue^analß. 

12. Vereinbarung nom 23. September 1910, betreffenb bie Ver* 

einbeitlicbung getniffer Veftimmungen betreffenb .Bufammenftöfee 

unb Rettung in Seenot. 

13. Vereinbarung com 21. ®egember 1907, beireffenb bie Vefreiung 

non Sagarettfcbiffen non gebühren unb Abgaben in ben 

&äfen. 

14 Vereinbarung uom 4. Februar 1898, betreffenb bie ©idjung 

ber Vinnenfcbiffe. 

15. Vereinbarung nom 26. September 1906 für bie Nbfdhaffung 

ber Nachtarbeit non grauen. 

16. Vereinbarung nom 26. September 1906 über bie Nbfcbaffung 

bes ©ebraudjs non meinem V^Sp^or in ber Streidhijolg* 

fabrifatton. 

17. Vereinbarungen nom 18. ÜDtoi 1904 unb 4.2Jtoi 1910, betreffenb 

bie Unterbrüdung bes üJiäbdhenhanbelß. 

18. Vereinbarung nom 4. SNai 1910, betreffenb bie ttnterbrüdung 

pornograpbifcber Veröffentlichungen. 

19. Sanitäteabfommen uom 30. Januar 1892, 15. Styril 1893,*) 

3. Slptil 1894, 19. Nlätg 1897 unb 3. Vegember 1903. 

20. Vereinbarung nom 20. SNai 1875, betreffenb bie Vereinheitlichung 

unb Vetbcfferung beß metrifchen SpftemS. 

21. Vereinbarung nom 29. Nooember 1906, beireffenb bie Ver* 

ein heil Hebung non pharm ageutif eben Formeln für fiarfmirfenbe 

3Jlebifamenle. 

22. Vereinbarungen nom 16. unb 19. Nonember 1885, betreffenb 

bie geftfefjung einer ©inbeitsflimmgabel. 

23. Vereinbarung nom 7. 3um 1905, betreffenb bie Schaffung 

eines internationalen lanbrotrtfdjaftlidhen ^nflitutö in Nom. 

24. Vereinbarungen nom 3. Nonember 1881 unb 15. Stpril 1889,f 

betreffenb VorfiCbtSmaferegeln gegen bie NeblauS. ' 

25. Vereinbarung nom 19. 2Rärg 1902, betreffenb ben Schuft non 

für bie Sanbinirtfcbaft nüftlidjen Vögeln. 

*) früherer Xept: .bon $PariS «nb Venebtg bom". 
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26« Vereinbarung turnt 12« %mi 1902, Betreffend den Schuh 
der Atinberj übrigen» 

Artifel 288. 
Vom infrafttreien bes oorliegenben Vertrages an roerben die 

4joijen oertragföUegenben £eile oon nettem die nadrfteljenb bezeidmeten 
Vereinbarungen und Abmachungen, fotoeit fte fte betreffen, in Untren« 
düng bringen, unter der Bedingung, da§ &eutfcblanb die befonderen 
Veftimmungen biefeö Artifels in Anroenbung bringt. 

poftoerträge: ( 
Vereinbarungen und Abmachungen des SSeltpoftoereins, unter« 

zeichnet in SBten am 4. iuli 1891; 
/Vereinbarungen und Abmachungen des Sßeltpoftoereins, unter« 

Zeichnet in Sßafljington am 15. 3>uni 1897; 
i. ■ 

Vereinbarungen und Abmachungen des Sßeltpoftoereius, unter« 
zeidjnet in 9tom am 26. Sölat 1906. 

Xelegraphenoerträge. 
internationale Telegraph enoereinbarungen, unterzeichnet in St. 

Petersburg am 10./22. VII. 1872. 
Regeln und Tarife der internationalen &elegraphenfonferenj 

in Siffabon oom 11. iuli 1908. 
SDeutfcblanb oerpflichtet fid), feine ©inioiEigung zum Abfchlujj oon 

befonderen Abmachungen mit den neuen Staaten nicht zit oerfagen, 
toie fte in den Vereinbarungen und Abmachungen betreffs des SBeltpofl« 
oereins und der internationalen ftelegrapbetuttnion, dem die neuen 
Staaten angeboren oder beitreten toerden, oorgefehen find. 

Artifel 284. 
Vom 3'itpunft des infrafttretens des gegenwärtigen Vertrages an 

toerden die oertragfcbliefjenben 2Jläd)te, infoioeit es fte angeht, die inter« 
nationale radiotelegraphifch« Vereinbarung oom 5. iuli 1912 oon 
neuem antoenben, unter der Vebingung, bafj SDeutfdjlanb diefenigen oor« 
läufigen Vedingungen befolgt, die ihm durch bie aEiierten und affoziierten 
Mächte bezeichnet toerden. 

Söenn*) innerhalb oon fünf fahren nach infrafttreten biefes 
"Vertrags eine Vereinbarung zur Regelung des internationalen rabio« 
telegrapbtfdjen Verfehrs als ©rfafc für die Vereinbarung oom 5. iuli 
1912 abgefchloffen toird, fo ift diefe neue Vereinbarung auch für 
&eutfd)lanb bindend, felbft für den gaE, da§ ©eutfdjlanb ftch getoeigert 
hat, bei der Raffung der Vereinbarung mitzuarbeiten oder diefelbe zu 
unterfchreiben. 

2)iefe neue Vereinbarung wirb gleichfaEs die beftehenben oorläufigen 
Vefiimmungen erfefcen. 

*) frühere Raffung: „SBirb eine neue". 

142 



Strittet 285. 
Vom 3*itpuntt bes 3>nfrafttretens bes gegemnartigen Vertrages 

ab »erben bie Vertragfdjließenben, foroeit es fte angebt nnb unter ben 
im Strittet 272 feftgefe&ten Vebingungen bie nad^etjenben herein« 
barungen tum neuem amnenben: 

1) SDic Vereinbarungen oom 6.SJtai 1882 unb 1. Februar 1889, 
betreffenb bie Sicheret in ber Slorbfee außerhalb ber $obeiis* 
gemäßer; i 

2) bie Vereinbarungen unb Vrotofolte nom 16. Sionember 1867, 
14. Februar 1893 unb 11. Stpril 1894, betreffenb ©pirituofen* 
bannet in ber Siorbfee. 

Strittet 286. 
3>as internationale Ißartfer Stbfommen oom 20. SDlära 1883 ${m 

6ch.ufee bes inbufirietten Eigentums, renibiert in SBafbtngton 
am 2. 3>uni 19H;*) « 

unb bie internationale Vereinbarung non Vern oom 9. September 
1886 für ben 6<hu& oon Stteratur* unb ßunfimerten, 
renibiert in Verlin am 13. Siooetnber 1908 unb oercon* 
ftünbigt burdj bas 3ufQfcPr°t°Wtt/ unterzeichnet in Vern am 
20. mv& 1914 

treten »leberum in Straft unb SBirtfamteii oom $eitymntf bes äfrfraft* 
tretens bes norßegenben Vertrags ab, foroeit fte nicht burcb StuSnabmen 
unb ©infdjtänfungen, bie aus biefem Vertrage berühren, beeinflußt 
aber abgeanbert »erben. 

Strittet 287. 
Vom Beitpuntt bes Sntrafiiretens bes nortiegenben Vertrags an 

»erben bie nertragfcbließenben SJtächte, fomeit es 'fte angebt, bas 
£aager Stbtommen oom 17.Suli 1905, betreffenb ben 3foilprozeß, an* 
menben. SDiefc SSieberantnenbung erftrectt fuß inbeffen nicht auf ^rant* 
reich, Portugal unb Rumänien. 

Stritte! 288. 
SMe befonberen Rechte unb Vorrechte, bie SDeutfdjlanb burch Sir« 

titel m bet Vereinbarung nom 2. SDezember 1899 betreffs ber 
©amoa»3nfeln eingeräumt ftnb, »erben mit bem 4. Stuguft 1914 
ats erlofchen betrachtet. 

Strittet 289. 
Von ben allgemeinen ®tunbfä|en ober ©onberbeftimmungen bes 

nortiegenben Vertrages ausgebenb, »irb Jebe ber alliierten unb affoziierien 

*) #ter ftnb fotgenbe Veftimmungen meggefalten: 
»bie Vereinbarung Oom 14. Slprit 1891, betreffenb bie internationale 

(Sintmgung Oon ffabrtt* unb $anbeulmarfen; 
bie Vereinbarung nom 14. Stpril 1891, Betreffenb bie ttnterbrütfung 

non fatfchen Angaben, über ba$ ttrfprungSlanb non Söaren,". 



SJlädjte SDeutfthlanb bie gegenteiligen Vereinbarungen ober Verträge 
angeben, beten Sßieberinfrafttreten gegenüber SDeutfchlanb bie aGiterien 
ober aff Offerten SüGäcbte forbem. 

25ie in biefem Artifel oorgefehene Aotifiaierung toirb entmeber 
unmittelbar ober burcb bie Vermittlung einer anberen beroirft. 
S)eutfd)Ianb hat ben Empfang fcbriftlitb gu betätigen. SDas SDatum 
ber Aotiftaierung ift bas bes Vßieberinfrafttretens. 

SDie alliierten unb affogiicrtcn Machte oerpflidbten ftdb untereinanber, 
nur bie Vereinbarungen ober Verträge mit 2)eutfd)lanb mieber in Kraft 
treten au Iaffen, bie mit ben Veftimmungen bes norliegenben Vertrages 
in ©inflang ftnb. 

SDie Aoiiftaierung mirb gegebenenfaGs biefenigen Veftimmungen ber 
betreffenben Vereinbarungen unb Verträge ermähnen, melcbe mit ben 
Veftimmungen bes norliegenben Vertrages nicht im ©inflang fielen 
unb baber als nicht mieber in Kraft tretenb au betrachten, ftnb. 

Vei GJteinungSoerfthiebenheiten mirb bie ©ntftheibung bes Voller* 
bunbes angerufen. 

SDen alliierten unb aff optierten SJtäthten mirb eine grift non 
6 Gftonaten nom Sttfrafftreten bes gegenmärtigen Vertrages an sur 
Aotifiaierung gegeben. Aur bie gegenfeitigen Verträge unb Verein* 
barungen, bie ©egenftanb einer folgen Aoiiftaierung gemefen ftnb, treten 
amifthen ben aGiierten unb affoaiierten Vtäthten unb 2)eutfthlanb mieber 
in Kraft; alle anberen ftnb unb bleiben gefünbigt. 

SDie obigen Veftimmungen erftrecfen ft<h auf aüe gegenfeitigen 
Verträge unb Vereinbarungen, bie amifthen ben aGiierten unb affoaiierten 
Mächten, bie ben norliegenben Vertrag unteraeithnen, unb 2>eulf<hlanb 
beftehen, felbft menn bie betreffenben aGiierten unb affoaiierten 2Md)te 
fi<h nitht im Kriegsauftanb mit SDeutfdjlanb befunben haben. 

Artifel 290. 
5Deutfd)ianb erfennt an, ba§ burth ben norliegenben Vertrag aGe 

Verträge, Abmathungen ober Vereinbarungen, melthe es mit Öfterreich, 
Ungarn, ^Bulgarien unb ber £ütfei feit bem 1. Auguft 1914 bis aum 
3>nlrafttreten biefes Vertrages gefthloffen hat, aufgehoben ftnb unb 
bleiben. 

Artifel 991. 
SDeutfthlanb oerpftidjtet ftth, ben aGiierten unb affoaiierten 9Gä<hten, 

fomie ben Veamten unb (Staatsangehörigen ber genannten SAäthte ohne 
meiteres ben ©enufj aller Rechte unb Vorteile, melier Art es auch fei, 
auauftchern, melcbe es Öfterreith, Ungarn, Bulgarien ober ber SEürfei, 
ober ben Veamten unb Staatsangehörigen biefer Staaten burth Ver* 
träge, Abmachungen ober Vereinbarungen sugeftanben hat, melthe nor 
bem 1. Auguft 1914 gefthloffen ftnb, fo lange als. biefe Verträge, Ab* 
mathungen ober Vereinbarungen in Kraft bleiben. 
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Sie alliierten unb affoalierten BRächte bemalten fid) »or, bic Sßobl* 
tat biefer Rechte unb Vorteile anaunehmen ober abgulehnen. 

Artitel 292. 
Seutfdjlanb erfennt an, baff alle Verträge, Abmachungen unb Ver« 

ein bar un gen aufgehoben ftnb unb aufgehoben bleiben, welche es mit 
Ruglanb ober irgendeinem ©taate ober irgenbeiner Regierung, bereu (gebiet 
ehemals einen Seil Rufflanbs bilbete, ebenfo mit Rumänien uor bem 
1. Auguft 1914 ober feit biefem Saturn bis gum 3nfrafttreten biefes 
Vertrages gefchloffen hat. 

Artitel 293. 
$aKs feit bem 1. Auguft 1914 eine alliierte ober affektierte 

3Jtod)t, Rufflanb, ober ein ©taat ober eine Regierung, beren ©ebiet 
ehemals einen Seil Rufflanbs bilbete, infolge militdrifcher Ve* 
fe&ung ober burch irgenb ein anberes SJiittel ober aus irgenb einem 
anberen ©runbe genötigt gewefen ift, burch ^e, non irgenb einer 
öffentlichen Vefförbe ausgehenbe SRaffnaffme Stonaeffionen, Vorrechte 
ober Vorteile Jeglicher Art an Seutfcfflanb ober an einen beutfehen 
Staatsangehörigen au bewilligen ober bewilligen $u taffen, fo ftnb biefe 
Äonaefftonen, Vorrechte unb Vorteile burch ben norftehenben Vertrag 
ohne weiteres aufgehoben. 

Sille Verpflichtungen ober @nifd)äbigungen, welche etwa aus 
biefer Aufhebung fferrübren fönnten, werben feinesfalts burch bie 
alliierten ober affoaiierten SRächte getragen, noch burch bie SRächte, 
©taaten, Regierungen ober öffentlichen Vehörben, welche biefer strittet 
oon ihren Verpflichtungen entbinbet 

Strtilel 294. 
9Jtit bem Sntrafttreten biefes Vertrages uerpflichtet [ich Seutfcff* 

lanb ohne weiteres, ben alliierten unb aff optierten S0täd)ten ebenfo 
wie ihren ©taatsangehörigen bie Rechte unb Vorteile jeglicher SXrt 
aujubiHigen, welche es* feit bem 1. Auguft 1914 bis aum Snlrafttreten 
biefes Vertrages burch Verträge, Abmachungen unb Vereinbarungen 
nicht Iriegfährenben ©taaten ober beren ©taatsangehörigen bewilligt 
hat, folange biefe Verträge, Abmachungen unb Vereinbarungen in 
Straft bleiben. 

Artitel 295. 
Siejenigen unter ben hohen oertragfchlieffenben Mächten, bie bas 

Haager Opium* Abtommen oom 28. Januar 1912 noch nicht unter« 
aeichnet ober, wenn auch unteraeidjnet, noch nicht ratifiziert hoben, ftnb 
bereit, bies Abtommen in Straft 'treten au laffen unb an biefem 3®e^ 
bie notwenbigen ©efefce f obalb als möglid) an et laffen, fpäteftens binnen 
12 Rionaten nach bem Snfrafttreten biefes Vertrages. 

Sie hohen nertragfchlieffenben Parteien fommen aufjerbem überein, 
baff für biefenigen unter ihnen, bie bas befagte Abtommen noch nicht 
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ratiftgtcrt haben, bie Aattftjiertmg bes gegenwärtigen Vertrages itt 
ieber Sfegiehung biefet ^Ratifizierung unb bet 3*frbnung bes Spezial« 
protofoUs gleichfommt, baß im $aag auf ©rtrnb bet Sefchlüffe bet 
brüten Dpimn«Konferen$ oom 3abre 1914 gut Snfraftfefcung bes ge« 
nannten Abfommens auf gef egt mürbe. 

SDie Regierung bet $ranzöfifcben SRepubtif wirb bet Regierung bet 
Süeberlanbe eine beglaubigte Abfdmft bes fßrotofoüs übet bie hiebet« 
legung bet JRatifüation biefes Vertrages übermitteln unb bie ^Regierung 
bet Aieberlanbe einlaben, biefe Urfunbe als Slatiftfattonsnieberlegung bes 
Abfommens oom 23. 3anuar 1912 unb als Unterzeichnung bes 3ufafc« 
protofoUs oon 1914 anzunebmen unb zu bewahren. 

dritter Abfcbnitt. Schuften. 
Artifei 296. 

3ebe bet hoben uertragfcbliefjenben Parteien mitb in einet $rift 
oon btei Monaten oon bet weiter unten beim Suchftaben e ootgefebenen 
Sioiiftfation an geregnet, Sßtüfungs* unb Ausgleicbsümter einricbten, 
unb biefe metben bie folgenben ©ruppen oon 3^blun9Soerpfli(btungen 
tegein: 

1. SDie Schulben, bie oot bem Kriege fällig waren unb oon Singe« 
hörigen einet bet oertragfchtie&enben Sftädjte gef<bulbet mürben, bie 
im ©ebiete biefet SJtacbt wohnen, an Angehörige einet gegnerifchen 
2Ra<ht, bie im ©ebiete biefet SRacbt mobnen. 

2. SDle ©cbulben, bie mäbrenb bes Krieges fällig geworben ftnb 
unb Slngebörigen einet bet oertragfcblicfjenben SRödbte gefcbulbet metben, 
bie im ©ebiet biefet SJiadjt mobnen unb mit Slngebötigen einet 
gegnetif<ben SRacht, bie im ©ebiete biefet SJtadjt mobnen, ©efcbäfte obet 
Kontrafte abgefcbloffen buben, beten gejamte obet teilmeife Ausführung 
infolge bet KriegSerflärung aufgehoben morben ftnb. 

3. SDie not unb mäbrenb bem Kriege fällig geworbenen unb einem 
Slngebötigen einet bet oertragfcbliefjenben SRäcbte gefcbulbeten 3infen aus 
SBertpapieren, bie oon einet feinblicben SRacbt ausgegeben morben ftnb, 
oorausgefefet, bafj bie 3ablung biefet 3^fen an bie Slngebötigen 
biefet 3Ra<ht obet an Neutrale mäbrenb bes Krieges nicht aufgehoben 
morben mat. 

4. SDie Kapitalien, bie mäbrenb bes Krieges autüdauaablen waren, 
fomeit fte an Slngebörige einet bet oertragfthliefjenben Mächte zahlbar 
waren unb fomeit es ftch um SBerie banbeit, bie oon einet gegnerifdjen 
SJlacbt ausgegeben waren, oorausgefefet, baff bie 3ab^ng biefet Kapi* 
talien an bie Angehörigen biefet SRacht obet an Sieutrate mäbrenb bes 
Krieges nicht aufgehoben morben mat. SDie ©rträgntffe bet Siquibation 
oon feinblichen ©ütem, Siechten ober Snteteffen, bie in Abfcbnitt IV 
unb feinet Anlage bezeichnet ftnb, werben oon ben fßrüfungs« unb Aus« 
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gletcbßämfern in bem (Selbe unb ju bem ßurfe in Anrechnung gebraut, 
ber beim untenftehenben Vuchftaben d oorgefeljjen ifi, unb oon ihnen unter 
Vebingungen angemiefen, bie in ben genannten SXbfd^nitten unb ihren 
Anlagen oorgefehen ftnb. 

SDte im ootliegenben Prüfet oorgef ebenen Vefttmmungen merben nach 
ben folgenben ©runbfö&en unb entfprechenb ber Silage au biefem 
Abfchnitt ausgefüljrt. 

a) 3eber ber hoben oertragfcblie&enben Parteien ftnb oom 
frafttreten btefc© Vertrages ab alle 3o^Cungen unb gablungs« 
annahmen unb überhaupt jeber auf bie Regelung ber genannten 
Schulben beaügli(he Verfebr gmif^en ben beteiligten Parteien 
oerboten/ aufcer burch Vermittlung ber Prüfung*« unb Aus« 
gleicbSämter. 

b) 3ßbe ber boben nertragfchltefjenben Parteien ift bemgemäj} »er* 
antmortlich für bie Veaablung ber genannten Schulben ihrer 
Staatsangehörigen, mit Ausnahme bes $aHeß, bah ber Sdjulbner 
ftch oor bem Kriege in ßonfurö, VermögensoerfaÜ ober im 3uftanb 
erklärter 3ablungßunfäbtgfett befunben hat, ober menn bie 
Schulbnetin eine ©efeUfdbaft mar, oberen ©efchäfte mäbrettb bes 
föieges gemöfc ber Ausnabmegefe|gebung bes Krieges liquibiert 
morben ftnb. &effemmgead)tet merben bie Schulben ber ©in« 
mohner ber oom $einbe cor bem SBaffenfiiUftanb eroberten ober 
befehlen ©ebiete oon ben Staaten, au benen biefe ©ebiete gehören, 
nicht garantiert. 

c) 5Die ben Angehörigen einer ber oertragfcblieBenben Vtächte oon 
ben Angehörigen einer gegnertfeben ÜJiacbt gefchulbeten Summen 
merben auf bas Schulbfonto bes Sßtüfungs« unb Ausgleichs« 
amts bes Sanbes bes Schuibners gebucht unb bem ©läubiger 
burch bas Amt bes Sanbefi biefes legieren ausgeaahlt. 

4) SDie Schulben merben befahlt ober gutgefchrieben in ber ©elbart 
ber betreffenben alliierten unb affosiierten SAacbt (einfcbltefelich 
ber Kolonien unb ber Sßroteftorate ber alliierten 3M<hte, 
ber britifchen Dominions unb Snbiens). Söenn bie Schulben 
in einer anberen ©elbart beaahlt merben müffen, fo ge« 

,f<hieht bies in ber ©elbart ber betreffenben alliierten ober 
affosiierten SDiacbi (Kolonie, Sßroteftorat, britifche Dominions ober 
3nbiens). SDie Umrechnung finbet nach bem oor bem Stiege 
geltenben SBecbfelfurs ftatt. §ür bie Anmen bung bieier Vor« 
fchriftmirb ber oor bem Kriege geltenbe SßechfelfurS als gleich 
angenommen mit bem mittleren telegrapbifchen Übermeifungs« 
für je ber betreffenben alliierten ober affoaüerten SAacht möhrenb 
bes SWonatS, ber ber ©röffnung ber §einbfeligfeiten amifchen 

^ biefer Atacht unb SDeutfchlanb oorausging. 
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SSeftimmt ein 33ertrag ausbrücflich einen beftimmten 
SBechfelfurS für bie Umrechnung bes ©elbes, in bem bie 33er* 
pflichtung ausgebrücft ift, in bie ©eibart bet betreffenben 
alliierten ober affoaierten ÜJlad&t, fo ift bie obige 33eftimmung 
bezüglich bes Umrecf)nungs!urfes nicht anwenbbar. 

33eaügli<h ber neu geraffenen 9Jläa)te werben bie ©elbart 
unb bie Sßedjfelfarfe, bie für bie au aablenben ober gutau* 
f$reibenben Schulben anauroenben ftnb, oon ber in &eil VIII 
oorgefehenen SBiebergutmachungSfommiffton feftgefe&t. 

e) 2)te 33otfchriften bes oorliegenben Rrtifels unb ber beigefügten 
Anlage finb nicht antoenbbar aroifcben SDeutfchlanb einerfeits unb 
irgenb einer ber alliierten ober affoaiierten Machte, ihren Kolonien 
unb Sßroteftoraten ober irgenb einem ber britifdjen ^Dominions 
ober Nubiens anbererfeits, es fei benn, ba§ in einer ^rift oon 
einem Rionat nach ber Ratifikation biefeS Vertrages burch 
bie in frage fteljenbe Stacht aber ber Ratifikation auf 
Rechnung biefer Dominion ober SttbienS *) an feine enU 
fprechenbe Rotlfifation an SDeutfchlanb feilend ber Regierungen 
biefer alliierten unb affoaiierten SJtächte ober britifcher Dominions 
ober 3nbienS fe nach bem $alle erfolgt ift. 

f) SDie alliierten unb affoaiierten flüchte, bie ben oorliegenben 
Rrttfet unb bie folgenbe Anlage angenommen haben, fönnen 
unter einanber bie Rnroenbung biefer Refthnmungen auf ihre 
(Staatsangehörigen, bie auf ihrem ©ebiete anfäfftg ftnb, oer* 
einbaren, foroeit es jt<h um bie SBeaiehung biefer Staats* 
angehörigen au beutfchen Reid&Sangehörigen hanbelt. 3>n biefem 
$aUe werben bie Salbungen, bie in Rnwenbung ber oorliegen* 
ben 33eftimmung gemacht werben, awifchen ben beteiligten 
^rüfungs* unb RuBgleichSamtern ber alliierten unb affoaiierten 
2Jla<hte geregelt 

Rnlage. 

§1. 
3ebe ber hohen öeriragfchliefjenben Parteien richtet binnen breier 

3Jtonate oon ber in Rrtlfel 296 Rbfa| e oorgefehenen Rotiftfatipn ab ein 
Sßrüfungs* unb RuSgleichßamt für bie 3ahlnng unb SDecfung ber feinb* 
liehen Schul ben ein. @5 fönnen örtliche Remter für einen Ztii ber 
©ebiete ber hohen oertragfchlieftenben Parteien gefchaffen werben. SDiefe 
^mter oerfahren in biefen ©ebieten wie bie 3entralämter, hoch hat jeher 
33erfehr mit ben in ben feinblichen Sanbern. errichteten Ämtern burch 
33ermittlung bes 3entralamtes ftattaufinben. 

* 

*) frühere Raffung: „fed^S 3J?onaten Oon 3nfrafttreten biefeö Vertrages“. 
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§ 2. 
3n bet oorltegenben Anlage »erben als „feinbliche ©chulben" bie 

3ahlungSoerpflichtungen begeichnet, bie im erfien Stbfafc bes Sirtifelß 296 
bezeichnet ftnb, als „feinbliche ©chulbner" bie Sßerfonen, bie biefe ©ummen 
fchulben, als „feinbliche ©laubiger'' bie fßerfonen, benen fte gefc&ulbet 
»erben, als „©läubigeramt" bas 5ßtüfungs« unb Slusgleichsamt im Sanbe 
bes ©läubigers unb als „©djulbneramt" bas SßrufungS* unb Slusgleichs* 
amt im Sanbe bes ©chulbners. 

§ 3. 
35ie b°hctt nertragfchliefjenben Parteien »erben bie 3u»iber^ 

hanblungen gegen bie Seftimmungen non Slbfafc a bes SXrtifelö 296 
mit ben ©trafen abnben, bie gegenwärtig in ihrer ©efefcgebung für ben 
&anbel mit bem geinbe norgefehen ftnb. Ebenfo unterlagen fte auf 
i^rem ©ebiet jebes Rechtßoerfahren, bas ft<h auf bie 3ah^ng ber feinb* 
liehen ©chulben besieht, au&er in ben fallen, bie in ben oorliegenben 
Söefiimmungen norgefehen ftnb. 

§4. 
SDie in Slbfafc b bes Slrtifels 296 norgefehene 23ürgfcbaft non feiten 

ber Regierung tritt ein, »enn bie ©eefung aus irgenbeiner Urfache nicht 
jbewirft »erben fantt, auffer in bem $aHe, »o nach ber ©efefcgebung 
bes Sanbes bes ©chulbnerß bie ©chulb in bem Stugenblicf ber Kriegs« 
erflärung oerfährt »ar, ober »enn ft<h in biefem Stugenblicf ber 
©chulbner in ßonfurs, in SBermögenSoerfaU ober im Buftanb erflärter 
Bablungsunfäfjigfeit befunben hnt, ober »enn bie ©djulbnerin eine 
©efeUfchaft »ar, beren ©efdjäfte infolge ber Stusnabmegefefcgebung ber 
ÄriegSjeit liquibiert »orben ftnb. 3>n biefem $aüe »irb bas in ben 
oorliegenben 23eftimmungen norgefehene Verfahren auf bie 3nhfnng ber 
SSerteilungsfumme angemanbt. 

2)ie Slusbrüdfc „in $?onfurs", „in SSermogenßoerfaE" ftnb im ©inne 
ber ©efefegebungen angemanbt, bie biefe Rechtslage norfehen. 

SDer Stusbrucf „im 3nftanbe erflärter 3ahiungsunfähigfeit'f entfprlcht 
ber ^Bezeichnung bes englifd&en Rechts. 

§5. 
SDie ©läubiger melben bem ©läubigeramt binnen 6 ÜÜlonaten non 

feiner Errichtung bie ©chulben an, bie ihnen gefchulbet »erben, unb 
liefern biefem Sinti alle Urfunben unb Stusfünfte, bie non ihnen er« 
forbert »erben. 

SDie hohen oertragfchlie&enben Parteien »erben alle geeigneten 
Uftajjjnabmen ergreifen, um heimliche SSerftänbigungen z»if<hen feinblichen 
©laubigem unb ©chulbnem su oerfolgen unb ju beftrafen. SMe Slmter 
teilen ftch alle Slngaben unb Slusfünfte mit, bie gur Stufbecfung unb 
Seftrafung folcher heimlichen SSerftänbigungen führen fonnen. 



SDie hohen oertragfdjlie&enben Parteien erleichtern auf ftoften ber 
Parteien unb burdj Vermittlung ber SSmter fotoeit als möglich ben 
$ofc unb $elegraphenoerfebr aioifchen ben ©chulbnem unb ©läubigera, 
bie p einer Einigung über bie &öhe ihrer ©djulben p fontmen 
toünfchen. 

®as ©löubigeramt teilt bem ©chulbneramt alle ©djulben mit, 
bie bei ihm angemelbet ftnb. SDas ©djulbneramt teilt bem (Gläubiger« 
amt au gegebener 3*it mit, welche ©chulben anerfannt unb welche 
beftritten ftnb. 3m lederen gatle hat bas ©chulbneramt bie ©rünbe 
für .bie 9Hchtanerfennung ber ©chulb attpgeben. 

§6. 
28irb eine ©dfjulb ganj ober teilweife anerfannt, fo fdjreibt bas 

Sthulbneramt ben Vetrag ber anerfamtten ©chulb bem ©iaubtgerarat 
gut unb teilt ihm augleich biefes ©utljaben mit. 

§ 7. 
SDie ©djulb wirb als oöllig anerfannt betrachtet unb ber Vetrag fofort 

bem ©Idubigeramt gutgefdjrieben, fofem bas ©chulbneramt nicht binnen 
3 äRonafen oom Empfang ber ihm gemachten Atittetlung ab bie 
9üchtanertennung ber ©chulb mitteilt (es fei bettn, ba§ bas ©läublger* 
amt bie Verlängerung biefer grift gutheifct). 

§8. 
gaHs bie ©chulb im ganaen ober teiltoeife nicht anerfannt mirb, 

prüfen beibe Ämter bie Angelegenheit gemeinfam unb oerfuchen, bie 
Parteien aur Einigung au bringen. 

§9. 
©as ©läubigeramt aahU an bie einaelnen ©laubiger bie ©ummen, 

bie ihm gutgefchrieben finb, unb benugt au biefem 3^ecf bie Alittel 
bie ihm oon ber Regierung feines Sanbes pr Verfügung gefteUt ftnb. 
©8 tichlet ft<h nach ben Vertagungen, bie oon biefer Regierung feft* 
gefegt ftnb, unb behält namentlich alle Veträge aurücf, bie für Alfifo, 
Stoften ober Äommiffionsgebühren notmenbig erfcheinen. 

' § 10. 
3ebe $erfon, bie 3<*hlttng einer feinblichen ©chulb geforbert hot, 

beren &öhe gana ober aum £eil nicht anerfatmt ift, befahlt bem Amt 
als ©elbftrafe 5 Sßroaent ber nichtanerfannten ©djulbfumme. SDeS* 
gleichen mujj* febe Sßetfon, bie ungerechtfertigt bie Anerfennung einet 
oon thr geforberten ©chulb ober eines ieils berfelben oerweigert hQt, 
als ©elbftrafe 5 5ßro$eni oon bem Vetrag aahlen, hinftchtlich beffen bie 
Steigerung nicht als gerechtfertigt anerfannt worben ifi. SDiefe 3infen 
»erben gefchulbet oon bem Sfage bes Ablaufes ber im § 7 oor* 
gefehenen griff bis au bem $age, wo ber Anfpruch als ungerechtfertigt 
anerfannt ober bie ©chulb beaafjlt ift. x 
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Sie obengenannten ©elbftrafen »erben non ben auftanbigen Ämtern 
beigetrieben. Sie finb oerantwortlich in beut $aüe, too bie Strafen 
nidbt beigetrieben »erben fönnen. 

Sie Strafen »erben tem 2lmt ber ©egenfeite gutgefdjrieben, bas 
fte als Beihilfen $u ben Sofien ber Surchführung ber oorliegenben 
Beftimmungen einbehalt. 

§ 11. 
Ser Rechnungsausgleich a»if$en ben Ämtern »irb ieben Rlonat 

hergefteHt unb bas Salbo »irb non bent Schulbnerftaat innerhalb non 
8 Sagen burch Baaraahlung beglichen. 

Sejfen unbefdjabet »erben bie Beträge, bie et»a non einer ober 
mehreren ber alliierten unb affoaiierten ajtädjte gefchulbet »erben, bis jur 
ooHen Zahlung ber Summen, bie ben alliierten unb ben affoaiierten 
ÜJtächten ober ihren Staatsangehörigen für ben ßrieg gefchulbet »erben, 
surütfbehalten. 

§ 12. 
Um ben ©efchäftsgang a»if<hen ben Ämtern au erleichtern, hält 

iebes non ihnen in ber Stabt, »o bas attbere tätig ijt, einen Vertreter. 
§ 13. 

Siegen nicht befonbere Rusnahmegrünbe nor, fo »erben bie 23er* 
hanblungen fo»eit als möglich in ben ©efchäftsräumen bes Schulbner* 
amtes geführt. 

§ 14. 
3n Rnwenbung bes Rrtitels 296b ftnb bie hohen oertragfchliefjenben 

Parteien für bie 3<*hlung ber feinblichen Schnlben ihrer jchulbnerifchen 
Staatsangehörigen oerantwortlich. 

Sas Schulbneramt muh baher bem ©laubigeramt alle anerkannten 
Schnlben gutfehreiben, felbft wenn bie Beitreibung bei ben einselnen 

, Schulbnern unmöglich wäre. Sie Regierungen muffen trofcbem ihrem 
3tmt febe alle nötige Vollmacht geben, um bie Beitreibung ber an* 
erfannten Beträge au oerfolgen. Rusnahms weife »erben bie anerkannten 
Schnlben folcher fßerfonen,bie Ärteg&fchäben erlitten haben, bem ©läubiger* 
amt nur bann gutgefchrieben, »enn bie ihnen für biefe Stäben etwa 
gefchnlbete ©ntfehäbigung gejohlt ift. 

§ 15. 
3ebe Regierung fteht für bie ßoften bes in ihrem ©ebiete einge* 

richteten Rmts, einfölieftlich ber ©ehälter bes fßerfonals ein. 
§ 16. 

3m §aUe oon Rleinungsoerfchiebenheiten itoifchen a»ei Ämtern 
über bie Rechtmäftigf eit einer Sdjulb ober im $aHe eines Streits awifchen 
bem Schutbner unb bem feinbUchen ©laubiger ober awifchen ben Ämtern 
»irb ber Streit entweber einem Schiebsgericht unterworfen (»enn bie 
Parteien bem awftimmen unb unter ben Bebingungen, bie oon ihnen 
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gemefafam fefigefefct merben), ober ber (Streit mirb nor bas gemixte 
©chtebsgerlcht gebraut, baß litt Abfdjnitt VI meiter unten norgefehen 
ift. SDie Sache fann aber auch. auf Antrag beß ©laubigeramts bei bett 
orbentltch$n ©erlebten am SBohnfig beß ©djulbners norgebracht merben. 

§ 17. 
SDie Setrage, bie non bem gemilchten ©cbiebßgericbt, von bett 

orbentlidjen ©erichten ober non bem ©chiebßgericht gugefprod&en ftnb, 
merben burch Vermittlung ber Ämter beigetrieben, als memt biefe 
©ummen non bem ©djulbneramt alß gefd^ulbet anerfannt maren. 

§18. 
SDie beteiligten Regierungen bestimmen einen Beamten, bem bie 

©rhebung ber Klagen bei bem gemifcbten ©cbiebßgericbt für Rechnung 
feines Amtes obliegt. SDiefer Beamte übt eine allgemeine Aufficbt 
über bie Vertreter ober Anmälte ber Angehörigen feines Sanbeß auß. 

SDas ©eridht urteilt auf ©runb ber Elften. @s fann febodh bie 
Parteien anbören, wenn fte petfönlidh erfdjeinen ober ftdh nach ih*wn 
Belieben oertreten taffen, fei eß burch Beauftragte, bie non ben betben 
Regierungen genehmigt ftnb, fei es burch ben oben genannten Beamten, 
ber bie Vollmacht bat, für eine Partei einjutreten ober ben non ber Partei 
aufgegebenen Recf>tßfireit mieber aufounehmen unb aufredbtguerbalten. 

§19. 
SDie beteiligten Ämter liefern bem gemifcbten ©cbiebßgettcht aüe 

Außfünfte unb ttrfunben, bie fte im Beftfc höben, bamit baß ©ericht 
über bie ihm unterbreiteten Angelegenheiten fcbneU au entfcheiben nemtag- 

§ 20. 
Segt eine ber beiben Parteien gegen bie gemeinfame Gsntfdjeibung 

beiber Ämter Berufung ein, fo bat ber Berufungsfläger eine Summe 
3U hinterlegen, bie nur gurüdgegeben roirb, menn bie erfte ©ntfcheibung 
pgunfien beß Berufenben umgeftofjen mirb, unb nur in bem SDtafce, mie 
er obfiegt. $n biefem galt mirb fein ©egner im gleiten Verhältnis 
jur Tragung ber Soften unb Ausgaben nerurteilt. ©ie Hinterlegung 
fann burdh eine nom ©eridht angenommene Bürgfdhaft erfefet merben. 

@ine Abgabe in Höhe non 5% ber ©treitfumme mirb bei allen, 
bem ©ericht unterbreiteten Angelegenheiten erhoben. $aßs baß (Bericht 
nicht anberß entfeheibet, mirb biefe ©umme non ber unterliegenben Sartei 
getragen. SDiefe Abgabe ift unabhängig non ber obengenannten Hinter« 
legungßfumme, ebenfo non ber Bürgfchaft 2)as ©ericht fann einer 
ber Parteien ©<habenerfa| biß gur Höhe ber Vrojefjfoften jufpredhen. 
Alle auf ©runb biefeß Snragraphen gefdhulbeten Beträge merben bem 
Amt ber obftegenben Partei gutgefchrieben unb bilben ben ©egenftanb 
eineß ©eparatfontoß. 
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§ 2L 
3ur fdjneEen Rbwidlung ber ©efd^äfte ift bei ber Ruswabl bes 

Verfonals ber hinter unb ber gemachten ©chiebsgeridjte barauf gu fe^etx, 
baff bas Sßerfonal bie ©prache bes gegnerifdjen SanbeS fennt. 

25ie Rmter fAnnen unter ftch frei forrefponbieren unb ficfj Urfunben 
in i^rer ©pradhe gufd&iden. 

8 22. 
Vorbehaltlich anberweitiger Übereinfunft gwifdhen ben beteiligten 

Regierungen werben bie ©d&ulben unter ben folgenben Vebingungen 
oerginft: 

Ruf bie Beträge, bie als 25ioibenben, Btafen »ber anbere periobifdhe 
Seiftungen gefdhulbet werben, bie eine ßapitaloerginfung barfteEen, ftnb 
feine 3infen gu gafflen. 

2)er jährliche 3lnBfafc beträgt 5 Sßrogent, auffer wenn ber Gläubiger 
burdh Vertrag, @efe| ober Drtsgebraudh einen anberen Binsfafc genießen 
follte. 3n bleiern $aUe wirb biefer Binsfafc angewenbet. 

2)ie laufen oon bem £age ber (Eröffnung ber $einbfelig!eiten 
ober bem $age ber $öHtgfeit, wenn bie gu bedenbe ©dfjulb im Saufe 
bes Krieges fällig geworben ift, unb bis gu bem SCage, wo ber betrag 
ber ©chulb bem ©läubigeramt gutgejcb rieben ift. 

©oweit 3infen gefdhulbet werben, gelten fte als oon ben Ämtern 
anerfannte ©djulben unb werben unter benfeiben Vebingungen bem 
©laubigeramt gutgefdhrieben. 

§ 28. 
SBirb auf ©runb einer ©ntfcheibung ber Rmter ober bes gemilchten 

©chiebsgerichtes ein Rnfpruch nicht gu ben im Rrtifel 296 oorgefehenen 
fällen gerechnet, fo fann ber ©laubiger bie ^Beitreibung feiner gorberung 
oor ben orbentüchen ©eridjten ober auf iebetn anberen Rechtswege oer* 
folgen. 25er bei bem 2fmt gefieEte Rntrag unterbricht bie Verjährung. 

§ 24. 
2)ie bjo^ert oertragfdjlieffenben Steile fomuten überein, bie dnts 

fdheibungen beb gemifdfften ©dhiebSgeridfjtSffofeS als enbgiliige angu* 
(eben unb fte für ihre Staatsangehörigen berpfftdbtenb gu machen.*) 

§ 25. 
Sßenn ein ©läubigeramt ftch weigert, bem ©chulbneramt eine 

t^orberung gu notifizieren ober ein Rechtsoerfahren oorgunehmen, bas in 
ber oorftehenben Rnlage oorgefehen ift, um einen Rnfpruch, ber ihm 
amtlich notifiziert ift, gang ober teilweife gur ©eltung gu bringen, fo 
ift es oerpfiichiet, bem ©Iäubiger eine Vefdheinigung auSgufteEen, bie bie 

' * , * 
*) §rfihere Raffung: »berpfüchten ftc(j, bie auf ©runb ber Rmoenbung be$ 

borfiehen&en RnljangeS getroffenen (Sntf Reibungen als enbgültig unb binbenb 
anjufeben unb ihre VoUftredung ihren Staatsangehörigen gegenüber ju ftcbem". 
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beanfprudjte Summe angibt. SDer bctreffcnbe ©laubiger {amt bann bie 
Beitreibung ber $orberung nur ben orbentlichen ©etichten ober attf 
iebem anberen Be^tswege »erfolgen. 

Vierter Bbfchnitt. Eigentum, £fted)te unb ^ntereffen. 
Strtifel 297. 

3)ie Srage bes prisaten Eigentums, ber prisaten Rechte unb 
prisaten Sntereßen im feinbltdjen Buslanbe wirb gemäß ben in biefem 
Slbfd^nitt niebergelegten ©runbfäfcen unb nach ben Beftimmungen ber 
ihm beigefügten Anlage geregelt. 

a) $ie oon SDeutfchlanb getroffenen außer orbentlichen ßriegsmaß* 
nabmen unb Berfügungsmaßnahmen, wie ftc in ber beigefügten Einlage, 
§ 3 beßnlert ßnb, bes Eigentums, ber Siebte unb 3Sntereßen 
ber Bngeljärigen ber alliierten unb affosiierten SBächte, einßhlteßlich ber 
©efeUfchaften unb Bereinigungen, an benen biefe Angehörigen beteiligt 
mären, werben unoersüglich aufgehoben ober eingeftedt, toenn bie Siqui* 
bation notb nicht beenbet ift. SDas Eigentum, bie Rechte unb Snterefien, 
um bie es ßch hobelt, werben ben Berechtigten jurüderftattet, bie 
wieber ihren sollen ©enuß nach ben im Artifel 298 feftgefefcten Bebingungen 
haben foUen. 

b) Unter bem Borbehalt entgegenfiehenber Beßimmungen, bie ß# 
aus bem gegenwärtigen Bertrage ergeben lönnten, behalten ß<h bie 
alliierten unb affosiierten Blähte basBedß sor, alles Eigentum, alle 
Siechte unb 3ntereßen, bie ßcß am Sage beS ^nfrafttreten biefeS 
Beitrags auf beutfche BeichSangefjörige beziehen aber auf*) son 
ihnen beauffxchiigte ©efeüf (haften, bie auf ihrem ©ebiet, in ihren 
Kolonien, Bedungen unb Schutzgebieten einfchließltch ber ihnen auf 
©runb bes gegenwärtigen Beitrages abgetretenen ©ebiete liegen, surüct» 
gubeßalten unb gu liquibieren. 

3>ie Stquibation ßnbet nach ben ©efefeen bes betreffenben alliierten 
ober affosiierten Staates ftatt. SDer beutfche Eigentümer {amt ohne bie 
Einwilligung biefes Staates nicht über fein Eigentum, feine Siechte unb 
Sfntereffen serfügen, noch ße irgenbwie belaßen. 

Bicht als beutfche Beichsangebörige im Sinne biefes Barographen 
werben bicfenigen SDeutfchen betrachtet, bie ohne weiteres bie Staats» 
angehörigfeit einer alliierten ober affosiierten 9Jtacht auf ©runb bes 
gegenwärtigen Berirages erwerben. 

c) SDic greife ober Entß&äbigungen, bie ßch bei ber Ausübung 
bes im Abfafc b sorgefehenen BechteS ergeben, werben feftgefefct nach 
bem SDtobus ber Abfdjäfcung ober Stquibation, ber burch bie ©efefcgebtutg 
bes Sanbes feftgefefet ift, in bem bas Eigentum surücfgehalten ober 
liquibiert worben ßnb. 

*) frühere Raffung: «ber beutfchen Beidengehörigen ober ber". 



d) 3n ben Veaiegungen awifchen ben alliierten unb affoaitertew* 
ÜJtaCgten ober ihren Staatsangehörigen einerseits nnb SeutfChlanb nnb feinen 
Aeicbsangegörtgen anbererfeits werben alle äufterorbenitichen Kriegs# 
magnagmen ober VerfügungSmagnahmen, Sowie auf ©runb Solcher 
SAagnagmen oorgenommene ober noch ooraunegmenbe &anblungen, wil- 
fte in §§ 1 unb 3 ber beigefugten Anlage beaeiCgnet finb, als enbgultig 
nnb für febermann binbenb angefegen, jeboch mit ben in biefem Vertrag, 
oorgefegenen Vorbehalten. 

e) SDie Angehörigen ber alliierten ober affoaiterten Rächte- 
haben AnfpruCg auf EnifCgöbigung für bie Schüben ober Nachteile, 
ble infolge Anwenbung ber augerorbentlicgen Hriegsmagnahmen unb ber 
Verfügungsmagnagmen, bie ben ©egenftanb ber §§ 1 unb 3 ber beb 
gefügten Anlage bilben, ihrem Eigentum, ihren Rechten ober ihren 
Sntereffen angefügt finb, einfChliegllcb brr ©efetlfcbaften ober ber Vereint* 
gungen, an benen fte auf beutfdjem ©ebiet beteiligt waren, fowie e& 
am 1. Auguft 1914 beftanben gat. SDic non biefen Staatsangehörigen 

' geltenb gemachten biesbeaüglichen Ansprüche werben geprüft unb bie &öge 
ber Entfcböbigung burch bas gemifCgte SChiebSgericbt feftgefefet, bas im 
Abfchnitt VI oorgefegeh ift, ober burch einen ScgiebsriCbter, ber burch 
bas befagte (Bericht bezeichnet wirb. SDie Entfdjäbigungen fallen au; 
Saften ®eutfCglanb8 unb fönnen im ooraus gebest werben aus bem 
Eigentum ber beutfehen AeiCbScmgegörigen, bie fteg auf bem (Gebiete 
ober unter ber Aufsicht bes Staates beftnben, bem ber berechtigte an* 
gehört 2)ies Eigentum fann als Pfanb für bie feinbUcgen Verpflichtungen 
genommen werben, unter ben Vebingungen, bie in § 4 ber beigefügten 
Anlage feftgetegt finb. £)ie gahlung biefer EntfChabigungen tarnt 
burch bie alliierte ober affoaiierte flacht erfolgen unb ber betrag au 
Sagen SDeutfcgtanbS geschrieben werben. 

f) 3n allen fallen, wo ein Staatsangehöriger einer ber alliiertem 
ober affoaiietten SAüCgte als Eigentümer eines ©egenftanbes, Ae<bte& 
ober ^tttereffes, über bie auf beutfehem ©ebiet irgenbeine Verfügung 
getroffen ift, ben SBunfcg ausbrüctt, wirb er auf ©runb bes in Abfafe e- 
sorgefegenen AnfpruCheS, falls ber ©egenftanb noch in Aatur oorganbem 
ift, burch Aücfgabe bes ©egenganbes befriebigt 

3n biefem $aH mug SDeutfcglanb alle SAagnagmen ergreifen, bie 
notwenbig gnb, um ben enteigneten Eigentümer wieber in fein Eigene 
tum einaufefeen, frei non allen Saften ober Auflagen, mit benen er etwa* 
nach ber Siquibation betagtt worben ift, unb Jeben dritten, ber burCg' 
bie Aficfergattung bes Eigentums gefegabigt ift, fegabtos galten. 

Hann bie im oorliegenben Paragraphen norgefegene Aücfergattung 
bes Eigentums nicht erfolgen, fo fönnen befonbere Abmachungen awifCgem 
ben beteiligten SAüCgten ober ben in ber Anlage au Abfchnitt HI not* 
gefegenen Prüfungs* unb AuSgleiCgSümtern getroffen Werben, um bie 
/ ■ ‘ 
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Entfchäbigung ft<^eraafteHenr bie ber Angehörige einer alliierten ober 
aff optierten SJtacht für ben in Abfafc e oorgefehenen ©(haben gu forbern 
hat, unb gwar burdh bie 3ufpre<hung non Vorteilen ober gleichwertigen 
(Segenftänben, bie er anftunehmen ff<h bereit erflärt an ©teile beft Eigen« 
iams, ber Hielte ober Sntereffen, bie ihm endogen worben finb. 

$inff<htlich ber SKärferffattungen, bie gemäg tiefem Artitel ftatt« 
gefunben haben, werben bie in Anwenbung non Abfafe e feftgefefcten 
greife ober Entfdjäbigungen um ben' gegenwärtigen SBert bes guröcb* 
•erstatteten ©utes nerminbert, unter Anrechnung ber Entfthäblgung für 
bie endogene Slugniegung ober Abnutzung. 

g) 2)ie in Abfafc f norgefehene Befugnis ift ben Eigentümern 
norbehalten, bie Angehörige ber alliierten unb affoaiierten Mächte finb, 
auf beren (gebiet gefefcliche SDtafjnahmen, bie bie allgemeine Siquibation 
ber feinbllchen ©üter, Siechte unb Sfntereffen anorbneten, nor ber Unter« 
seichnung bes SBaffenftiUftanbeS nid)t angewenbet worben waren. 

h) Äuget bem $aUe, wo in Anwenbung bes Abfages f Aatural« 
rücfgabe ftattgefunben hat, wirb ber 33arerlöS ber Siguibation non 
Eigentum, Siechten unb 3fntereffen ber feinte, wo immer ffe fich befunben 
haben, fei es, tag biefe Siquibation auf (grunb ber Ausnahmegefeggebung 
bes Krieges ober in Anwenbung bes gegenwärtigen Artifelft ftattgefunben 
hat, unb überhaupt alle feinblichen ^Barguthaben wie folgt oermenbet: 

1. SBas bie SDtädjte betrifft, bie ben Abfchnitt III unb bie an« 
gefügte Anlage annehmen, fo werben bie genannten Erlöfe unb 
(Guthaben ber 9Jiad)t, beren ©taatsangehöriger ber Eigentümer 
ift, burch Vermittlung bes fßrüfungs« unb Ausgleichsamts gut« 
gefchtieben, bie in bem genannten Abfchnitt unb feiner Anlage 
norgefehen finb. 2)er ©albo, ber fleh sugunfien ©eutfdhlanbs 
ergibt, wirb entfpredjenb bem Atiifel 243 bebanbelt. 

$aHe non Siquibationen in ben neuen ©taaten, bie 
uls ©ignatare bes ootliegenben Vertrags als alliierte unb 
affo^iierte Ai ächte geltem ober in folgen ©taaten, Welche 
an bem non S)euif<htanb ju jaglenben ©djabenerfah nicht 
teilhaben, foE bas Ergebnis ber non ber Aegierong ge» 
nann'ter ©taaten ansgeführten Siquibationen, hoch unter 
Vorbehalt ber Rechte ber ©chabenerfahfommiffion beS 
Oortiegenben Vertrages, befonberS ber Artifel 235 unb 260, 
bireft an bie Eigentümer anSgefchüttet Werben, Sßeift 
ber Eigentümer nor bem in Abfchnitt TI bes oortiegenben 
Teiles oorgefehenen (gemilchten ©chiebSgerichtShof ober 
nor einem non biefern (geeicht eingelegten ©cgiebSrichter 
nach, baff bie Aebingungen bes 21 erfaufs ober Atafc» 
nahmen, bie bie Regierung bes betreffenben ©taates 
außerhalb ihrer allgemeinen Eefeggebung oerfügt hat, 



ben Breis ungerechterWeife beeinträchtigt haben, fo foH 
baS (Bericht ober bet 0cbiebSri<hter befugt fein, bem 
Berechtigten eine angemeffene, non bem beireffenben Sinai 
p pfjlenbe Sntfchäbignng pperfemten» 

2. 2öaS bie 3Jiad)te anbetrifft, bte beit SlbfdjnUt III unb bic Sin* 
Jage nicht annehmen, fo wirb ber ©rlös bes ©igentums, ber 
Siechte unb ^ntereffen unb werben bie non $)cutfchlanb gurüft 
gehaltenen Barguthaben ber Sin gehörigen ber aHiierten unb 
affoatterten SJiächte unmittelbar an ben Berechtigten ober an feine 
Regierung gezahlt 3febe alliierte ober offerierte SJlacht fann über 
ben (Srlös bes Eigentums, ber Siechte unb ^ntereffen unb über 
bie Barguthaben ber beutfdjen Sieichsangehörigen oerfügen, bie 
fie nach ihren ©efepen unb Berorbnungen befchlagnahmt hat, 
unb fann ihn gur 3ahlung ber Slnfprüche unb gorberungen oer« 
wenben, bie in bem gegenwärtigen SXrtifel ober im § 4 ber Sin« 

. läge feftgefefet ftnb. 3>ebeS Eigentum, Stecht ober Sntereffe ober 
ber (SrlöS ber Siquibatton biefeö ©igentumß ober febes Bar« 
guthaben, über bas nicht nach bem eben ©efagten oerfügt wirb, 
fann non ber beireffenben alliierten ober aff optierten SJlacht 
iurücfgehalten werben. 3a biefem gaHe wirb fein Barwert nach 
SWifel 243 behanbelt. 

i) SDeuifchlanb nerpflichtct ftch, feine Sieidjsangehörigen hinftcf)tli<b 
ber Siquibatton ober ber 3urücfhaitung ihres Eigentums, ihrer Siechte 
ober Sntereffen in alliierten ober affektierten Säubern gu entfchäbigen. 

j) Ber Betrag non Abgaben unb Stapitalftenero, bie non 
Steutfchlanb non bem Eigentum, ben Siechten unb Sntereffen non 
Staatsangehörigen ber alliierten ober affo^iierten Bi ächte feit 
bem 11» Siobember 1918 bis sunt Ablauf non brei Blonaten nach 
Snfrafttreten beS norliegenben Vertrages erhoben worben finb 
ober noch erhoben Werben fönnen, ober, wenn es fich um Eigentum, 
Siechte unb Sntereffen hanbclt, bie aufterorbentlichen Kriegs« 
magnahmen unterworfen Waren, bis p ber non biefem Bertrage 
beftimmtcn SSiebererftattung, muh ben Berechtigten prüft* 
erstattet Werben» 

Slriifel 298. 
$infuhtlich bes Eigentums, ber Siechte unb Sntereffen, bie gemäfj 

Staffel 297, Slbfafc a ober f, ben Singehörigen ber alliierten \ober 
aff örterten SRächte surficfsuerftatten ftnb, einuhliefjlidh ber ©efeüfchaften 
unb Bereinigungen, an benen biefe Singehörigen beteiligt waren, oer« 
pflichtet ftch ©eutfdjlanb: 

a) BorbehaUlich ber in biefem Bertrag ausbrücflich oorgefehenen 
Ausnahmen, bas Eigentum, bie Siechte unb 3niereffen ber Slngehörigen 
ber alliierten ober aff opferten SJlächte wieber in ben Siechtsauftanb p 
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*nerfefcen unb barin au erhalten, in bem ftcg traft ber vor bem Kriege 
«geltenben ©efe&e bas Eigentum, bie Aechte unb Sntereffen ber beutfcgen 
'Aeicgsangegörtgen befanben. 

b) 2)as ©igentum, bie Rechte unb 3tttereffen ber Angehörigen ber 
alliierten unb affoatierten SDtäcgte feiner Vtagnagme ginftcgtlich bes 

*€igeniumB au unterwerfen, bie nicht gleichseitig auf (Eigentum, Aecgte 
unb Sntereffen ber beutfcgen Aeichöangebörigen angemenbet werben, unb 
«einen angemeffenen ©chabenserfafc an sagten, wo eine folcge Vtagnahme 
getroffen fein foüte. 

Anlage» 
§ 1. 

3>n ben Veftimmungen bes Artlfels 297, Abfafe d, wirb bie ©ültig» 
^ffcit aller SDtagnagmen anr guteilung non Eigentum, aller Verorbnungen 
mber bie Siquibation non Unternehmungen ober ©efeüfcgaften ober aller 
anberen Verorbnungen, Veftimmungen unb Anorbnungen ausgefprocgen, 
bie non einem ©erlegt ober einer Verwaltungsbegörbe einer ber 
gaben oertragfcgliegenben Parteien in Anmenbung ber Kriegögefe|gebung 

‘ ginficbtlicb bes Eigentums, ber Aedgte unb 3ntereffen bes getnbeB ge» 
troffen ftnb ober als getroffen au gelten haben. SDie Sntereffen aller 
Petfonen werben fo angefegen, als ob fte rechtsgültig ©egenftanb aller 

■*©efefce, Verorbnungen unb Verfügungen hluftchtlich bes Eigentums 
qemefm mären, an welchem biefe Sntereffen begehen, gleichgültig, ob biefe 
3«terejfen in ben genannten ©efe|en, Verorbnungen ober Verfügungen 
ausbrücflicg erwähnt worben ftnb ober nicht. 

©S wirb feine Anfechtung erhoben werben hinficgtlich ber Aecgtmägtg» 
ieit einer Übertragung non ©tgentum, Rechten unb ^ntereffen, bie 
auf ©runb non folcgen Verorbnungen, ©efegen, Veftimmungen ober 
Verfügungen bewirft worben ftnb. ©S wirb gleichfalls bie ©ültig* 
feit aller SRagnagmen beftätigt, bie ginfichtlich non Eigentum, Unter» 
negmungen ober ©efeGfcgaften getroffen worben ftnb, fei es, bag es ft cg 
um Unterfucgung, Sequeftration, aroangsroeife Verwaltung, Aufcung, 
Aequiftiion, Überwachung ober Stquibation, Verlauf ober Verwaltung 
non Eigentum, Aecgten ober Sntereffen, Veitreibung ober Veaaglung 
non ©cgulben, Veaaglung non Koften, Saften, Ausgaben ober irgenbwelcge 
fonftige Vtagnagmen ganbelt, bie in Ausführung ber ©efefee, Ver» 

. orbnungen, Veftimmungen unb Verfügungen getroffen worben ftnb, bie 
non ben ©ericgten ober Verwaltungsbegörben ber nertragfcgliegenben 
Mächte in Anmenbung ber Ausnagmegefe&gebung bes Krieges über bas 
Eigentum, bie Aecgte unb 3>nte reffen ber $einbe erlaffen ober ausgefügri 
ftnb, ober als erlaffen ober ausgefügri an gelten gaben, oorausgefe|t, 
&ag bie Veftimmungen biefes Paragraphen ben ©igentumsrecgten feinen 
Abbruch tun, bie non Angehörigen ber alliierten unb affoatierten ÜJlacgte 
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iw$er im guten Glauben unb gu angemeffenen greifen erworben ftnb, 
gemäfj bem Pedjt bes Ortes, wo ftch bas Eigentum befinbei. 

Oie Peftimmungen bes gegenwärtigen Paragraphen ftnben feine 
9lnroenbungen auf biefenigen oben genannten 50lafjnabmen, bie SDeutfdb* 
lanb in bem non ihm eroberten ober befefcten (Sebiet getroffen hat, 
ebenfo Wenig auf folche oben ermähnte äJtajjttaijmen, bie uon 
Oeutfcblanb ober beutfdjen Pefjörbeu feit bem 1L 9iouember 1918 
getroffen finb, ba alte biefe 2ftaf?n ahnten ungültig finb* 

§ 2. 
Kein ©rfafcanfpruch unb feine Klage OeutfchlanbS ober feiner Reichs* 

«ngebärtgen, an welchem Orte fte auch ihren 2Bobnft& haben, famt am 
gebraut werben gegen eine affogiierte ober aEiterte 2Jta<ht ober gegen 
irgenb eine Perfon, bie im tarnen ober auf Slnweifung irgenbeiner 
©erichtsbarfeit ober Permaltung her befagten alliierten ober affogtierten 
SJlad^t banbeit, biuftcbtlicb feber ßanblung ober Unterlaffung in begug 
auf Eigentum, Rechte ober 3>ntereffen ber beutfchen SReichsangebiitigen, 
foweit fte wäbrenb bes Krieges ober im $inblicf auf bie Porbereitung 
bes Krieges begangen worben ftnb. ©benfo fann fein ©rfa§anfprucb 
unb feine Klage angebracht werben gegen aüePerfonen binftchtlich aller 
Jpanblungen ober Untertaffungen, bie ftch aus aufjierorbentltchen Kriegs« 
mafjnabmen, aus Kriegsgefefeen unb «Perorbnungen einer alliierten unb 
affogtierten SDtacbt Verleiten. 

§ 3. 
3n 2trtifel 297 unb ber oorliegenben Anlage umfaßt ber 2luBbrucI 

«aujgerorbentliche Kriegsmajgnabmen" bie SDlafjnabmen jebweber 2lrt, 
gefe&liche, oerwaltungsmäfjige, gerichtliche ober anbere, bie binftchtlich bes 
feinblichen Eigentums getroffen ftnb ober fpäter getroffen werben unb bie 
gum batten unb gum 3«>ecf haben werben, ben ©tgentfimern bas 
Perfügungsrecht über ihr ©igentum gu nehmen, ohne bas ©igentum felbft 
•angugreifen, insbefonbere Piagnahmen ber Übermalung, ber gwangs* 
weifein Permaltung, ber Sequestration ober bie SJlafjnabmen, bie 
gum 3®ecf batten ober haben werben, bas feinbliche ©igentum gu 
tafchtagnabmen, gu nerroenben ober gu fperren, aus welchem ©runbe, 
in welcher gorm unb an welchem Orte es auch fei- 2Us ftanblungen 
biefer 9trt ftnb angufeben alle ©rlaffe, Perorbnungen, Perwaltungsmafj* 
«tabmen ober gerichtliche Slnorbnungen, bie biefe SJtafjnabmen auf 
feinbliches ©igentum anwenben,w fowie alle $anblungen aller perfonen, 
bie mit ber Perwattung ober Überwachung bes feinblichen ©igentums, 
wie 3ablung non Schulben, ©ingiehung non ftorberungen, Sahtang non 
Koften, ©ebübten unb Ausgaben, ©ingiehung non Honoraren betraut 
waren. 

t 

Oie „PerfÜ'gungsmaftnabmett" ftnb biefenigen, bie bas ©igentum 
4n feinbticbem Permögen betroffen haben ober betreffen werben, inbem 
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fte cs im gangen ober gum Xeil auf eine anbere 5ßcrfon als ben feinte 
liehen Eigentümer ohne feine 3ufiimmung übertragen, insbefonbere bie 
Biafjnabnten, bie ben Verlauf, bie Siquibation, bie Übertragung beB 
fetnblichen Eigentums, bie Rubiigfeitserflörung non RedjtSanfprüchen ober 
SBertpapieren anorbnen. 

§4. 
£>as Eigentum, bie Siebte unb Sntereffen ber beutfehen Steigs« 

ungehörigen in ben ©ebieten einer alliierten unb affogiierten üttacht, ebenfo 
wie ber Reinertrag ihres Verlaufs, ihrer Siquibation ober anberer Ber* 
fügungsmafjnahnten tonnen non ber betreffenben alliierten unb affogiierten 
3Jlacht belaftet werben, in erfter Sinie mit ber S^hlung ber Entfchöbigungen, 
bie aus ben $orberungen ber Angehörigen biefer Btacbt ^inftd^tHc^ ihres 
Eigentums, ihrer Rechte unb gntereffen berühren, einfehltefjlicb ber ©e* 
fellfchaften ober Bereinigungen, an benen biefe Staatsangehörigen auf 
beutfehem ©ebiet beteiligt waren, ober ber Sehulbforberungen, bie fte 
gegen beutfehe Staatsangehörige haben, ebenfo mit ber Sablung ber 
S<habenserfa|anfprüche auf ©runb non &anblungen ber beutfehen 
Regierung ober einer beutfehen Behörbe nach bem 31. 3uli 1914, unb 
benor biefe alliierte ober affogiierte Rtadjt an bem Kriege teilnahm. 
$er Betrag biefer Art non Entföäbigungen fann butdj einen 
bau ©nftau Aftor beftimmten ScbiebSrichier feftgefefct 
tu erben, trenn biefer bagu bereit ift, aber, trenn nicht burch ben 
im Abfchnitt Y1 norgefeljenen gemifchten @d)ie&$geri<ht$bof* 
Sie tonnen in gweiter Sinie belaftet werben mit ber 3Qhlnng ber Eni* 
fchäbigungen, bie gefchulbet werben auf ©runb ber Sorberungen non 
Angehörigen ber alliierten ober affogiierten SRacht ^infic^tlid) ihres Etgem 
tums, ihrer Rechte unb Untere ff en im ©ebiet ber anberen feinblichen 
Rl&chte*) foweit biefe Entfchübigungen nicht auf anbere SSeife beglichen 
worben ftnb. 

§ 5. 
Unbefchabet ber Beftimmungen bes Art 207 foll, wenn unmittelbar 

nor Beginn bes Krieges eine in einem alliierten ober affogiierten Staate gm 
gelaffene ©efeQfchaft gemeinfam mit einer non ihr tontroüierten unb in 
SDeutfchlanb gugelaffenen ©efeUfchaft in einem anberen Sanbe Berwertungs* 
rechte non Sabrif* ober ^anbelömarfen hatte, ober wenn fte mit biefer 
©efeü’chaft gufammen ein befonberes §erfteÜungSoerfabren non SBaren 
ober Artifeln gum Bertaufe in anberen Sänbern hatte, bie erftere ©efeQ* 
fchaft allein gur Berwertttng biefer $abrifmatten in anberen Säubern 
berechtigt fein, unter AuSfchlufj ber beutfehen ©efeUfchaft. SDie gemein* 
famen &erftel!ungsoerfahren werben bei erften ©efeHjchaft überlaffen, 

*) &iet ift gegen früher in SöegfaU gefotmnen: „ober ber Sdjulbforbe* 
rungen, bie fte gegen bie Angehörigen bieier Machte haben", „ober Scbulb« 
forberungen". 
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unbefdjabet aller üttafjnahmen ber beulten ßriegSgefe&gebung' hinftcbtlicb 
ber aweiten ©efeüfchaft ober ihrer 3ntereffen, ihres ©efchäftsoermögens 
ober ihrer Slftien. StichtSbeftoweniger wirb bie erfte ©efellfchaft, wenn 
ftc barurn erfucht wirb, ber streiten ©efeUfdjaft bie SJlobelle übergeben, 
bie ihr bie &erftellung non Sßaren ermöglicht, bie in Deutfchlanb oer« 
brauet werben foHen. 

§6. 
Bis au bem Slugenblicf, wo bie Siüdferftattung gemäfj SIrtifel 297 

burchgeführt werben fann, ift $Deutfd)lanb oerantworttich für bie @r« 
h'altung bes Eigentums, ber Rechte unb 3ntereffen ber Angehörigen 
ber alliierten unb affoaiierten 5Dläd)te einfchliefjlich ber ©efeßfchaften unb 
Bereinigungen, an benen biefe (Staatsangehörigen beteiligt waren, bie 
non ihm einer aufjerorbenilichen ßriegSmahnahme unterworfen waren. 

Die Alliierten unb affoaiierten SJtächte werben innerhalb eines Jahres 
non bem Sulrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages ab bas Eigentum, 
bie Rechte unb 3ntereffen befannt geben, auf bie fte bas in Slrtifel 297 
Slbfafc f norgefehene Stecht ausauübert beabfichtigen. 

§ B. 
Die burch Strtifel 297 uorgefehenen gurücferftattungen erfolgen auf 

SUnorbnung ber beutfchen Regierung ober ber an ihre (Stelle getretenen 
Behörben. Über bie Rührung ber Verwaltung müffen tie beutfchen 
Behörben nach 3>nfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages ben 3nter« 
effenten auf ihren Antrag hm iebergeit genaue Sluöfunft erteilen. 

§9. 
Bis aur Durchführung ber burch Prüfet 297 Slbfafe b uorgefehenen 

Siquibation unterliegen Eigentum, Siechte unb 3ntereffen ber beutfchen 
Staatsangehörigen weiterhin ben aufjerorbentlichen ftrtegsmafjnahmen, 
welche bereits bagegen (ingeleitet ftnb ober noch eingeleitet werben. 

§ 10. 
Binnen fe<hs ÜJionaten nach 3nlrafttreten biefeS Vertrages übergibt 

Deutfchlanb feber alliierten ober affoaiierten SJlacht alle Verträge, Be« 
fchetnigungen, Itrfunben ober anbere Beft|titel, bie ftch in &änben 
beutfcher ütei^sangehöriger befinben unb fich auf Eigentum, Siechte unb 
3ntereffen im ©ebtete ber betreffenbett alliierten ober affoaiierten SJlacht 
bestehen, einfchliefjlich aller SWtien, Schulbuerfchreibungen, Obligationen 
ober anbeter SBertpapiere aller burch bie ©efe|gebung bes betreffenben 
Sanbes augelaffenen ©efeßfchaften. 

Deutfchlanb* ift bes weiteren oerpfttehtet, febergeit auf Verlangen 
einer alliierten ober affoaiierten SJtadjt jebe erforderliche Slusfunft au er« 
teilen über ©igentum, Siechte unb Sntereffen beutfcher Sleichsangehöriger, 
bie ftch im ©ebiet ber betreffenben SJlacht befinben, fowie über bie Über« 
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tragungen biefes ©igentums, btefer Rechte unb Sntereffen, bie feit bem 
1. 2>uli 1914 erfolgt ftnb. 

§ 11. 
SDer AuSbrud „Barguthaben" umfaßt alle SDepofttcn unb ®ut* 

haben, bie uor ober nach ber ßriegöerflärung begrünbet mürben, fowie 
alle Guthaben, bie aus SDepoftten, Renten ober ©infünften herrühren, bie 
uon Berroaltem, ©equeftratoren ober anberen aus SCßerten eingegogen 
finb, bie auf Bauten ober anberstno hinterlegt ftnb, mit Ausnahme aller 
©elbfummen, bie ben alliierten ober affoaiierten SRachten ober ihren 
©inaelftaaten, Brooinaen ober ©emeinben gehören. 

§ 12. 
2lUe Anlagen jebweber Art, in melden Barguthaben ber An* 

gehörigen ber ueriragfchlteffenben 2Jt ächte, einfchliefjltch non ©efeH* 
f(haften unb Bereinigungen, an benen biefe Angehörigen beteiligt ftnb, 
non ben mit ber Berwaltung ober Aufftcht über feinbli<hes (Eigentum 
betrauten Sßerfonen ober auf beren Beranlaffung angelegt ftnb, merben 
für nichtig erflärt. SDie Berechnung biefer Barguthaben erfolgt ohne 
Rücfficht auf folche Anlagen. 

§ 13. 
Binnen eines SRonatS nach 3>nfrafttreten bes gegenwärtigen Ber» 

träges, beaiehungsmeife jeberaeit auf Bedangen, ift SDeutfchlanb uer» 
pflichtet, ben alliierten unb affoaiierten Blähten alle Rechnungen, Belege, 
Regifier, Urfunben unb fonftigeö SRaterial jeglicher Art herausaugeben, 
welche fuh in beutfchem ©ebiet beftnben unb Eigentum, Rechte unb 
3>ntereffen non Angehörigen biefer SRächte betreffen, etnfchlieblich ber ©e* 
feQfchaften unb Bereinigungen, an benen biefe Angehörigen beteiligt ftnb, 
fofern bies ©igentunt, biefe Rechte unb Sntereffen ©egenftanb einer aufjer* 
orbenilichen Äriegsmafjnahme ober Berfügungstnafjnahme in SDeutfchlanb 
ober in benucm SDcutfdjlanb ober feinen Berbünbeten befehlen ©ebieten waren. 

SDie Berwalter, Aufftdjtsbeamten, ©equeftratoren, Siquibatoren unb 
Kuratoren fttib unter Haftung ber beutfchen Regierung perfönlich »er* 
antwortlich für bie fofortige uoHe Verausgabe ber genannten Rechnungen 
unb Urfunben fowie für ihre Richtigfeit. 

§14. 
SDie Beftimmungen bes Artikels 297 unb biefer Anlage über im 

feinblichen ©ebiet beftnbliches Eigentum, Rechte unb Sntereffen fowie 
ben ©rtrag ihrer Siquibation ftnben gleichfalls Anwenbung auf ©chulben, 
^orbetungen unb Abrechnung, ba Abfdjnitt III fich lebiglich auf bie 
Sahlungsweife besieht. 

$ür bie Regelung ber in Artifel 297 erwähnten Angelegenheiten 
awifchen SDeutfchlanb unb ben alliierten unb affoaiierten «Rächten, ihren 
Kolonien unb ©chufegebieten, ober einem ber britifchen SDominionö ober 
3nbien, fort)eit uon biefen ©taaten bie Annahme ber Beftimmungen 
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bes AbfchnittS EU nicht ausgefprochen ift, foroie ätnifcben ben Angehörigen 
biefer ©taaten gelten btc Veftimmungen bes 2Xbfdbmttö III übet ble 
Aßäbrung, in ber bte 3aljlung p leiften ift, unb über bie Soften beö 
SBecbfelnö unb bet ^nteteffen fofern nicht bie Regierung bet beteiligten 
alliierten ober affojiterten Rta<bt binnen fecbs i)tonaten nad) 3>nfrafts 
treten beö gegenwärtigen Vertrages bem 2)eutfd)en Reiche mitteilt, bafj 
bie genannten Vorfchrtften nicht gelten foHen. 

§ 15. 
SDie VefÜmtnungen beS Artifels 297 unb biefer Anlage finben 

Anroenbung auf bie Rechte bes geroerblichen, literarifchen unb fünftlerifdbett 
Eigentums, bte in bie Sigutbation bes ©igentums, ber Rechte, 3nter* 
effen, ©efeüfcbaften ober Unternehmungen einbegriffen ftnb ober fein 
roerben, bie non ben alliierten ober aff optierten flachten ober auf (Srunb 
bet Veftimmungen beö Strtifels 297, Paragraph b, in Anroenbung ber 
Ausnahmegefe|gebung beö Krieges norgenommen roitb. 
„ fünfter Abfcbnitt. Verträge, Verführung, Urteile. 

Artifel 299. 
a) Verträge, bie groffchen ben Angehörigen (riegführenber «Rächte 

abgefcbloffen finb, fallen non bem 3ettPunft an nlß aufgehoben gelten, 
in bem irgendwelche groet Parteien in baö Verhältnis ber $einbf<baft 
eintraten. SDteö gilt jeboch nicht in begug auf ©elbfahulben unb anbere 
Verpflichtungen pr ßeiftung in (Selb, welche burch eine auf (Srunb 
ber genannten Vertrage norgc^ommene &anblung ober 3<*hlung begrünbet 
finb. Vorbehalten bleiben ferner bie in biefem Abfehnitt unb in ber 
nadjfolgenben Anlage norgefahenen Ausnahmen unb befonberen Ve« 
ftimmungen hinftchtllch befttmmter Vertrage unb Vertragsarten. 

b) Von ber Aufhebung gemöfj biefem Artifel bleiben ferner aus 
gefäffoffen folche Vertrage, beren ©rfüüung im allgemeinen ^ntereffe 
binnen fecbs «Ronaten nach 3nfrafttreten beö gegenwärtigen Vertrags 
non ben alliierten ober aff örterten Regierungen geforbert wirb, beren 
Angehörige eine ber Vertragsparteien ift. 

©rroächft burch bie Erfüllung berart aufrecht erhaltener Verträge 
infolge ber neränberten &anbelsnerhältntffe einem ber nertragfcblteienben 
Steile ein erheblicher Rachteil, fo fann baö in Abfcbnitt VI norgefehene 
gemifchte ©ebiebögertebt ber gefchabigten Partei eine angemeffene @nt* 
fchabigunq pfpredjen. 

c) «Otit Rücf ficht auf bie Verfaffungs* unb Recbtsbefümmungen ber 
Vereinigten ©taaten non Amerifa, Vrafiliens unb Japans bleiben bie 
Vorfchriften biefes Artifels foroie beß Artifels 800 unb ber Anlage p 
biefem Abfcbnitt non ber Antnenbung auf Verträge sroifdjen Angehörigen 
biefer ©taaten elnerfeitö unb beutfehen Reichöangehörtgen anbererfeltS 
auögefchloffen; beßgletcben ift ber Artifel 805 auf bie Vereinigten 
©taaten non Amerifa unb beren Staatsangehörige nicht antnenbbar. 
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d) SDiefer Vrtifel unb bie folgenbe Anlage ftnben feine Vnmenbung 
auf Verträge, beren Parteien baburch $einbe geroorben ftnb, ba§ eine non 
ihnen ©inmohnerin eines (Gebiets war, bas beit StaatSoerbanb roedffelt, 
fofent biefe Partei burd) Vnroenbung biefes Vertrages bie Staats* 
angeb örigfeit einet alitierten ober aff optierten SOIad^t erroorben bat. @r 
ftnbet ferner feine Vnmettbung auf Verträge aniifdben Sin gehörigen ber 
alliierten ober aff optierten pachte, 31t) ff eben benen ber & anbei oerboten 
mar, »eil einer ber Vertragfchlieffenben ftcb im ©ebiet einer alliierten 
ober affoaiierten SJlacht befanb, bas 00m $einbe befegt mar. 

e) sbie Veftimmungen biefes Strtifels fotoie ber Vnlage au biefetn 
Vbfcbnltt ^eben feine Vecbtsbanblungen auf, bie auf ©runb eines amifeben 
ben Vngebörtgen feinblicber Machte gef et) t offenen Vertrages rechtmäßig 
erfolgt ftnb, menn blefer Vertrag oon einer ber friegfübrenben Machte 
genehmigt ift. 1 

Vrtlfel 300. 
a) SDie Triften für bie Verjährung ober ben Verfall oon Rechten 

amifdhen Slngebörigen feinblicber Staaten,.melcbe oor ober nach Jtusbrucb* 
bes Krieges au laufen begonnen haben, foUen in ©eblete ber hohen oer* 
tragfcblie&enben 2ftad)te als mahrenb ber S)auer bes Krieges auffer 5?raft 
gefegt gelten. Sie foUen frübeftens brei Vtonate nach 3nf rafttreten bes 
gegenmärtlgen Vertrages mieber au laufen beginnen. S)aS gleiche gilt 
für Triften aur Vorlegung oon 3insfcbetnen unb ©eroinnanteilfch einen 
jo rote oon ausgeloften ober fonft aablbar gemorbenen SBertpapieren. 

b) Sinb mäbrenb bes Krieges aum Nachteile eines Stngebörigen 
einer ber alliierten ober affoaiierten Vtäcbte auf beutfebem ©ebiete Voll« 
firecfungSmafjregeln megen Vichterfüllung irgenbeiner &anblung ober 
einer $ormoorf<brlft oorgenommen morben, fo foQ übet ben Vnfprudj 
bes Vetroffenen, fofent bieSadje nicht gur 3uftanbigfeÜ ber orbentlichen 
©erichte einer alitierten ober affoaiierten UJlacht gehört, bas in Slbfchnitt VI 
oorgefebene gemifdjte Scbiebsgericbt entfeheiben. 

c) Stuf Slntrag einer beteiligten Partei, meldbe einer alliierten ojbcr 
affoaiierten SJlacbt angehört, fott bas gemifchte Scbiebsgericbt bie 
SBieberberfieUung ber Vecbte anorbnen, bie bureb VottftredungSmaff* 
regeln im Sinne bes Paragraphen b beeinträchtigt morben ftnb, fofent 
biefe SBieberherfteKung möglich ift unb mit Vücfftcbt auf bie befonberen 
Umftänbe bes $aKeS billig erfebeint. ©rfcheint bie SßteberherfteUung 
unbillig ober ift fte nicht möglich, fo fann bas gemifchte Schiebs* 
geriet ber benachteiligten Partei eine ©ntfebabigung aufpreeben, bie oon 
ber beutfehen Regierung au aablen ift. 

d) 3fi ein Vertrag atpifdjen f?einben megen Vichterfüllung einer 
Vertragsbeftimmung ober auf ©runb eines burch ben Vertrag gemährten 
Vechtes aufgehoben morben, fo fann bie burch bie Aufhebung benach* 
ieiltgte Partei beim gemifchten Scbiebsgericbt um ©ntffbäbigung nach' 



1 

fuchen. 2)aS Oerfd^i ift in folgen fällen ermächtigt, gemäfj Paragraph c 
au uerfabren. 

e) ®le Pefiimmtmgen ber norhergebenben Paragraphen bieies ArüfelS 
ftnbett Anmenbung, nenn Angehörige ber alliierten ober affoäiierten 
Alächte bureb 3Jta§nabtnen ber obenermähnten Art beeinträchtigt worben 
finb, bie in non 2)eutf<hlanb eroberten ober befefcten (Gebieten angeorbnet 
mürben, fofern ber Petroffene nic^t aut anbere Sßeife entfehäbigt motben ift. 

f) SDeutfcblagb ift berpflidjtet, {ebe Perfon p entfehabigen, bie burch 
eine nom gemilchten ©cbiebBgeridjt getna§ ben Porfchriften ber oorljer« 
gehenben Paragraphen biefcö Artifels angeorbnete SBteberherfteUung 
ober SBieberetnfefcung gefchäbigt ift. 

g) SDlit Pepg auf ^anbelßpaptere foß bie in Paragraph a norge« 
fehene breimonatltche griff erft non betn £age an laufen, an bem bie 
Ausnahmebeftimmungen, welche bezüglich folther &anbelspapiere im ©e* 
biete ber beteiligten Aiächt erlaffen ftnb, enbgültig aufjer ßraft getreten ftnb. 

Slrtifel 301. 
* * 

^m Perfehr püfdjen Angehörigen feinblicber flächte foUen $anbels* 
papiere, bie nor bem Kriege ausgefteUt worben ftnb, nicht lebiglich aus 
bem ©runbe als unrairffam angefeben werben, weil bie grift jur 
Präfentation jtneefs Annahme ober smeefs 3ahlung ober bie griff für 
bie ©rflärung ber Aidjtannahme ober Aichtaahlung an ben AusfteUer 
ober gnboffanten nicht eingehalten ober ein Proteft nicht ergangen ift, ober 
tneil irgendeine gormnorfchrift mährenb beS Krieges nicht erfüllt mürbe. 

3ft bei &anbelepapieren bie griff pr Präfentierung ameefs Am 
nähme ober aweefs 3ahlung ober bie griff für bie ©rflärung ber 
Aichtannahme ober Aichtaahlung an ben AusfteUer ober 3nboffanten 
ober bie proteftfrift non bem pr Pornahme biefer &anblung Per* 
pflichteten mährenb bes Krieges nerfäumt morben, fo foU ihm eine 
meitere .griff non minbeftens brei Atonalen nach gnfrafttreten bes 
gegenwärtigen Pertrages anr Aachholung ber Präfentation, ber ©rflärung 
ber Aichtannahme ober Aichtaahlung ober bes Proteftes gemährt merben. 

Arttfel 302. 
Urteile, welche bie orbentüchen Berichte einer ber alliierten ober 

affoaiierten Alächte in AechtSlac^en gefällt haben, bie nach bem gegen* 
wärfigen Pertrage au ihrer 3uftünbig!ett gehören, foUen in SDeutfchlanb 
als enbgültig anerkannt merben unb bafelbfi ohne @rlaf$ eines PoU* 
ftrecfungsurteils noUftredbar fein. 

3ft tn irgenbeinem Ae^tsftreit mährenb bes Krieges non einem 
beutfehen (Berichte ein Urteil gegen ben Angehörigen einer alliierten 
ober affoaiierten Aiacht ergangen, ohne ba& ber Petroffene in ber Sage 
mar, fi<h au nerteibigen, fo foü biefer, fofern er baburch einen Aachteil 
erlitten hat, Anfpruch auf eine (Sntfdjöbtgung haben, welche non bem in 
Abfchnitt YI norgefehenen gemifchten 6<hiebSgericht feftaufefcen ift 
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SDie oben genannte @ntfd)abigung tann auf Antrag eines Sin* 

gehörigen einer alitierten ober offerierten 9Jtad)t non bent gemif<hten 

SchiebSgertcht, fofem es möglich ift, baburd) herbeiaeführt werben, ba§ 

bie Parteien in bte Sage aurücföerfe&t werben, in ber fie ft<h befanben, 

ehe bas Urteil bes beutfchen ©erichtshofes erging. 

SDie gleite ©ntfcbäbigung fann com gemachten SchiebSgertcht Sin* 

gehörigen ber alliierten ober afjojiierten sJJt ächte auch gewährt werben, 

wenn fte burch gerichtliche Üftaffnahtnen in ben eroberten ober befehlen 

©ebieten Stadtteile erlitten haben, fofem fte nicht auf anbere SBeife 

entfchäbigt worbep finb. 
Arttfel 303. 

3fnt (Sinne ber Abfchnttte III, IY, Y unb YII bebeutet ber Aus* 

brucf „währenb bes Krieges" für bie einzelnen alliierten unb affojiterten 

SJlächte ben 3^t^um gwifchen bem beginn bes ÄrtegSjuftanbeS awifchen 

ber betreffenben 2Jto(ht unb 2>eutfchlanb unb bem ^nfrafttreten bes gegen* 

wattigen Vertrages. 
* 

2J n l a g e* 
I. SUttgemetne $3eftimntungen« 

§ 1- 
3m Sinne ber Artüel 299, 300 unb 301 follen bie Vertragsparteien 

bann als im Verhältnis ber $einbfcbaft befinblicb angefehen werben, 

wenn ber ßanbelsoertehr awifchen ihnen oerboten ober fonftwie gefefc* 

wibrig geworben ift auf ©runb oon ©efegen, Verfügungen ober Ver* 

orbnungen, benen'eine Vartei unterworfen war. SDas Verhältnis ber 

$etnbfd)öft, gilt in folchen gäüen als an bem Sage eingetreten, an bem 

ber ^anbelsoerfehr oerboten ober fonftwie gefe|wibtig geworben ift. 

§2. 
SDie nadhftehenben Vertragsarten ftnb oon ber Aufhebung gemäß 

Arttfel 299 ausgefchloffen unb bleiben in ßraft, unbef(habet ber 

bur<h Artifel 297 b bes Abfdjntits IY beftimmten Rechte, fowie unter 

Vorbehalt ber oon ben alliierten ober affoaiierten pachten für bas 

3nlanb erlaffenen ©efejje, Verfügungen unb Vergrünungen unb *ber 

Jeweiligen Vertragsbeftimmungen: , 

a) Verträge betreffs Übertragung oon unbeweglichem ober beweg* 

lid)em Eigentum, fofern biefes bereits übergegangen ober ber ©egenftanb 

übergeben worben ift, ehe bie Parteien in bas Verhältnis ber $etnb* 

f<hctft eintraten; 

b) fßachtoerträge unb Voroerträge über Sßacht oon ©runbftücfen 

unb ©eoäuben; 

c) &gpotbefen* unb 5ßfanboerträge; 

d) Verträge über Ausbeutung oon Vergwerfen, Steinbrüchen uni) 

Ablagerungen; 
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e) SßetträQC pifdjen ©ingelperfonen ober (Befedfchaften einerfeits unb 
©iaatst$gierungen, ^rooinaial# ober ©tabtoerwaltungen ober ähnlichen S3er* 
waltungsförperfchafien anbererfeits foroie Kongeffionen, bie oon foldjen 331* 

hflrben ober eroberen entjprechenben iuriftifchen fßerjoncn erteilt worben finb. 

§3,. 
3fi gemäh ben 93orf<hrifien bes Slrtifels 299 ein Vertrag teilweife 

aufgehoben, fo foden bie übrigen 33eftimntungen beS Vertrages, fofem fte 
ftd) trennen (affen, oorbehaltlich ber int ©inne bes § 2 für bas 3>nlanb 
erlaffenen S5orfd)riften in Kraft bleiben. 3jj eine Trennung nicht möglich, 
fo fod ber gange Vertrag als aufgehoben gelten. 

DL Söefonbere üöcftiummngcn über beftimmte ©ertrag^arten« 

Verträge an ©ffeften* unb ^robuftenbdrfen. 
§4. 

a) SDie non anerfannten ßffelten* unb Sßrobuftenbörfen währenb bes 
Krieges erlaffenen 33eftimmun gen über bie Siguibierung oon Verträgen, bie 
oor bent Kriege mit feinblichen 9Iuslänbern gefdjloffen würben, werben oon 
ben hohen oertragfchltehenben Wehten beftätigt; besgleiehen alle auf (Brunb 
folcher 23eftimmungen erfolgten Whnahmen, unter ber 23orau8|efcung: 

1. ba§ ber Vertrag bie Unterwerfung unter bie 33eftimmungen 
ber betreffenben 33örfen ausbtücflich norfah; 

2. bah biefe 33eflitnntungen auf ade beteiligten anwenbbar 
waren; 

3. bah bie Sebingungen ber Siquibterung geregt unb billig waren. 
b) SDte obige 53eftimmung gilt nicht hinfi<btli<b folcher Whnahmen, 

bie oon fcanbelsbörfen währenb einer feinblichen 33efefeung bes 
betreffenben (Bebietes erlaffen worben ftnb. 

c) SDie burch @ntfd)liehung ber Sioerpooler. SBaumwodoereinigung 
oont 3i. 3uli 1914 angeorbnete Aufhebung ber £ermingefchäfte über 
Sieferung oon 33aumwode wirb ebenfads beftätigt. 

Sßerpfänbung. 

§5. 
SDer Sßetfauf eines Sßfanbes für bie nicht bezahlte ©chulb eines 

feinblichen Sluslänbers fod auch bei unterbliebener dlngeige an ben 
©chulbner als rechiswtrffam angefe|en werben, wenn ber ©laubiger 
in gutem (Blauben hnnbelte unb angemeffene ©orgfalt unb fBorftc^t 
anwanbte; bent ©chulbner fod auf (Brunb eines folgen Verlaufes 
(ein 3lnfpruch juftehen. 

2)iefe SSeftimmung gilt jeboch nicht im $ade bes Verlaufes oon 
Sßfänbern burch einen feinblichen ©taatsangehärigen in einem oont 
(Begner eroberten ober befehlen (Bebiete währenb beffen Sefefcung. 



‘I 

ftanbelspaplere. 
§ 6. 

Soweit bie SUlädjte in grage fomtnen, bie bcn Abfchntttln unb 
bie bagu gehörige Anlage angenommen haben, foQen bie ®elbnerpflicf)* 
iungen gtoifchen Angehörigen feinblicher «Staaten, bie auf ber Ausgabe 
non $anbelspapieren beruhen, nach SDlafjgabe ber ©eftlmmungen ber 
ermähnten Anlage burch Vermittlung ber Prüfung^* unb Ausgleichs* 
amter geregelt toerben, wobei biefe hinjt^tlidb ber nerfchtebenen.AechtS* 
mittel in bie Aechte bes Inhabers eintreten. 

* § 7. 
&at ftch femanb nor ober mäbtenb bem Kriege gur 3<thfang eines 

&anbelspapiers oerpfltchtet unb ift berjenige, bemgegenüber er ftch baju 
perpflichtet hat, fpöter gum geinbe geworben, fo ift legerer trofc bes 
Kriegsausbruchs oerpflichtet, ben erfteren hinfichtltch feiner Verpflichtung 
fchablos gu halten. 

III. Verfidjerungönerträge. 
§8. 

Verftcherungsoerträge, bei benen gwifchert ben oertragfchliefjenben 
teilen nachträglich bas Verhältnis ber geinbfehaft eingetreten ift, foHen 
getnafj ben nachftehenben Paragraphen behanbelt werben. 

geueroerficherung. 
§ 9. 

Verträge Aber bie Verficherung non Eigentum gegen geuer gmifchen 
einer an bem nerftcherten @ut beteiligten'. Petfon unb einer anberen, welche 
nachträglich gum gehtbe geworben ift, follen weber burch bie Satfache bes 
Kriegsausbruches noch baburch, ba§ ber eine Vertragsteil gum getnbe 
geworben iftlober währenb bes Krieges : unb währenb eines 3^oumes 
non brei attonaten; nach Kriegsenbe feinen nertraglichen Verpflichtungen 
nicht nachgelommen ift, als aufgehoben gelten, dagegen follen folche 
Verträge beim erfien gälligwerben ber gabrespramie nach Ablauf einer 
f$rift non brei fiJtonafen na<h!3nfrafttreten biefes Vertrages aufgehoben 
werben. 

Abrechnung foU erfolgen’ hinftchtlich ber währenb bes Krieges fällig 
geworbenen, aber nicht 'gegahlten ; Prämien fowie htoft<h*li<h fällig 
geworbener ©ntfehabigungsforberungen. , 

§ 10. 
ß 3ft burch eine Verttmltungs* ober gefefcgeberifche SOta&nahme eine 
nor bem Kriege abgefdjloffene geueruerfteberung währenb bes Krieges 
non bem utfprönglichen Verftcherer auf einen anberen fibertragen 
worben, fo wirb biefe i Übertragung anerlannt unb bie $aftbar!eit 
bes urfprfinglichen Verftcherers nom Sage ber Übertragung ab als 
hinfällig angefehen. Ser urfprfingliche Verftcherer foll feboch auf 
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feinen Antrag berechtigt fein, über bie 23ebingungen ber Übertragung 
solle Nuftlürung gu erbalten unb, falls biefe 33ebingungen unbillig 
erfdjeinen, au forbem, ba§ fte, foweit erforberlid), nach bem (SeftcbtS* 
punlte ber 33iHtglett abgeänbect »erben. 

ferner foU ber SSerfidjerle norbebaltlich ber 3uftimmung beö ur* 
fprüngltcben SScrftcbererB berechtigt fein, ben Vertrag non bem geit* 
punfte an, au bem ber babingeljenbe Antrag gefteHt ift, auf ben urfprüng* 
liehen SSerftcberer aurüd au übertragen, 

Sebensoerficherung. 

§ 11. 
Sebensoerftcherungsoertrüge, bei benen ber SBerftcherungsnebmer 

nachträglich pm geinb getoorben ift, foHen bureb ben ftriegs* 
ausbrueb ober bureb ben Eintritt bcS 93erbaltniffes ber geinbfehaft als 
nidbt aufgehoben gelten. 

SBabrenb bes Krieges füllig geworbene gorberungen auf ©runb 
eines nach ber norftebenben Söeftimmung als nicht aufgehoben geltenben 
Vertrages fünnen nach S3eenbigung bes Krieges geltenb gemacht »erben, 
auaüglicb fünf Sßroaent Jährlicher 3infen Pom Sage ber güHigleit ber 
gorberung bis aum 3<*blungstage. 

3ft ein folcber Vertrag »übrenb bes Krieges »egen fRicbtaablung 
non grämten oerfalten ober »egen Nichterfüllung ber Vertrags« 
bebingungen untoirlfam geworben, fo foU ber SBerftcherte ober feine 
Vertreter ober Rechtsnachfolger feberaeit berechtigt fein, innerhalb non 
S»dlf üllonaten nach Stnfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages oom 
SÖerficherer ben $Bert ber Rerftdjwung oom Sage bes Verfalles ober 
ber Ungültigleit au forbem. 

3ft ein Vertrag »übrenb bes Krieges »egen Nichtgablung non 
Prämien infolge non ßriegsmafjnabmen »erfaßen, fo ift ber SSerftcberte, 
feine Vertreter ober Rechtsnachfolger berechtigt, binnen brei Nionaten 
nach Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages bie Sßieberberfteßung 
bes Rerfuherungsoertrags au forbem^ gegen 3ablurtg ber rüdfiünbigen 
Prämien auaüglicb fünf Sßroaent Stufen Jährlich. 

§ 12. 
3'be alliierte ober affoaiierte SJiacht ift berechtigt, innerhalb breier 

ÜJlonate nach 3utraftreten bes gegenwärtigen Vertrags alle Rerficbe* 
mngSoertrüge, bie aroifeben einer beutfeben Rerficberungsgefeßfcbaft unb 
Nngebürigen ber betreffenben SNacbt gefchloffen ftnb, unter folgen 23e* 
bingungen aufaubeben, welche ihre Nngebärigen oor allen Nachteilen 
fchfifcen. 

3u biefem 3roetfe utfrb bie betreffenbe beutfehe Rerftcberungs* 
gefeflfebaft ber betreffenben alliierten ober affoaiierten Regierung ben 
Seil ihres Vermögens übertragen, welcher ben auf biefe SBetfe auf* 
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gehobenen Verftd&erungen entfpridjt; fie toirb binftdjtlidb biefcr Söerftd^c^ 
rungen non jeher Verpflichtung befreit. 2>ie hübe bes auf btefe 2Beife 
3U übertragenben Vermögens wirb burdf einen nom gemixten ©dbiebs* 
geriet ernannten Sftecbnungsbeamten beftimmt. 

§18. 
SebensoerftdjerungSüerträge, bie bei ber 3^e^nieberiaf[ung einer 

SebenSnerficberungsgefeDf^aft in einem fpäter ju geinbeslanb ge« 
worbenen ©ebiet abgefcbloffen ftnb, f ollen mangels entgegenftebenber 
Vefiimmungtn bes Vertrages nach bem am Orte ber 3roeignieber« 
laffung geltenben Rechte bebanbelt werben, bpcb foß ber Verjidberer 
befugt fein, oom Verftdjerungsnebmer ober feinem VedjtSnacbfolger bie 
fßütferftattung folcber Beträge gu forbern, beren 3abfang auf ©runb 
oon Kriegsma§nabmen geltenb gemacht ober erfolgt ift, fofern bie ©cltenb* 
macf)ung unb VoHftrec!ung folcber gorberungen gegen bie Vebingungen 
bes Vertrages felber ober gegen bie bei SHbfcblufc bes Vertrages geltenben 
©efefce unb Verträge oerftief}. 

§ 14. 
3ft nadb bem auf ben Vertrag anmenbbaren fßecbte ber Verftdberer 

audj bei 9tidbtaablung ber Prämien an ben Vertrag gebunben, bis er 
bem Verficbetungsnebmer gelänbigt bat, fo foß ber Verftcberer, fofern 
er burdb ben 5Meg an ber ßünbtgung nerbinbert mar, berechtigt fein, 
bie rüctftänbigen Prämien jujügltcb non fünf ^rogent ßtnfen jährlich nom 
SBerftdberungsnebmer gu forbern. 

§ 15. 
3lls Sebensnerftdberungsnertrüge im ©inne ber fßaragrapben 11 

bis 14 gelten Ver jtcberungsuerträge, trenn fie jur Vereinung ber 
gegenteiligen Verpflichtungen bie SBabrfcbeinlicbfeit ber menfcblidben 
SebenSDauer unb ben 3to8fu6 als ©runblage haben. 

©eenerficberung. 
§ 16. 

©eenetficberungSnerträge, einfcbliefjlicb ber auf 3*it abgefdbloffenen 
Verftcberungen unb ber ffteifeoerftcberungen bei benen ber VerficberungS* 
nehmet ipäter jum $einbe mürbe, tollen mit bem 3*üpunfte, in bem 
bas Verhältnis ber $einöfcbaft eintrat, als aufgehoben gelten, es fei 
benn, bafj bie im Vertrage norgefebene ©efabr nor bem genannten 3'it* 
punfte begonnen batte.- 

hat bie ©efabr no$ nicht begonnen, fo ift ber Verftdberer jur 
Sßüderfiattung gezahlter Prämien ober fonft gezahlter Veträge uer« 
pflichtet, hat bie ©efabr begonnen, fo foß ber Vertrag unbefd)abet 
bes Eintritts beS Verhältntffes ber $etnbfdbaft beftehen bleiben, unb bie 
auf ©runb beS Vertrages in ©eftalt ron Prämien ober ©ntfdbäbigungen 
fälligen 3ab lungen fönnen nadb 3>nlrafttreten bes gegenwärtigen Ver* 
träges geforbert werben. 



Sft für $orberungen, Me oor bem ßriege gwifdjen Angehörigen 
Iriegfübrenber SJlächte fällig geworben unb nach bem Kriege gejault 
worben ftnb, eine Perginfung oertraglicb oereinbart, fo foU biefe Per« 
ginfung bei. Schaben sforberun gen auf ®runb oon •Seeoerficherungs» 
Verträgen er ft nach Ablauf eines Sabres nach bem ScbabensfaUe beginnen. 

§ 17. 
1 !v 

Seeoer fidjerungsoeriräge, bei benen ber PerftcherungSnehmer nach« 
fraglich gum ^einbe*geworben ift, haben feine (Stellung, wenn ber ein« 
getretene Schaben burch ftiegerifChe föanblungen ber UJlacht uerurfaCht 
ftnb, welcher ber Petftcberer angehört, ober burch friegerifche £>anbltingen 
ber Alliierten ober Ajfogiietten einer fotzen 2Jlad)t. 

§ 18. 
Sn ben fallen, in benen ein Perftcherungsnebmer uor Ausbruch bes 

Krieges mit einem nachträglich gum $etnbe geworbenen SBerftc^ercr einen 
Vertrag über Seeoerficherung abgefcbloffen bat, aber nach Ausbruch bes 
Krieges über ben gleichen ©egenftanb mit einem nichtfeinblichen Per« 
fixerer einen neuen Pertrag gefchloffen bat, foH ber alte Vertrag mit 
bem $age bes AbfchluffeS bes neuen Vertrages burch biefen als* erfefct 
angefeben werben, unb bie fälligen Prämien foQen in ber Söeife oer« 
rechnet werben, bafc ber erfte Petftcberer aus bem Vertrage nur bis gum 
ßeitpunft bes AbfchluffeS bes neuen Vertrages haftet. 

Anberweite Perfidjerungsoerträge, 
§ 18. 

PerftcberungSoerträge, bie oor bem Kriege abgefchloffen ftnb unb 
bei benen ber Petftcherungsnebmer nachträglich gum $etnbe würbe, foUen, 
fofem fte nicht unter bie Peftimmungen ber §§ 9 bis 18 fallen, ebenfo 
bebanbelt werben wie $eueroerficberungßüerfrage gwifchen benfelben 
perfonen gemäfj ben in ben genannten Paragraphen erlaffenen Pe« 
ftimmungen. 

31 ü cf o e r f i cb e r-u n g. 
§ 20. 

Aücfoerftcherungsoeriräge, bei benen ber Slüdoerftcherer gum geinbe 
geworben ift, foUen mit bem Eintritt bes PerhältniffeS ber gelnbfdjaft 
als aufgehoben angefeben werben. S3ei Sehens« unb geueroerftcberungett 
aber foUen, fofem bie ©efabr oor bem Kriege begonnen batte, bie auf 
©runb ber ©efabr entftanbenen gorberungen nach bem Kriege ooUftrecf« 
bar fein. 

Sft aber infolge feinblicher Pefepung ber AücEoerficherte nicht in ber 
Sage gewefen, einen neuen Aüdoerficherer gu ftnben, fo fott ber Per« 
trag bis gum Ablauf oon brei SDtonaten nach Snfrafttreten biefes 
Pertrages gültig jbleiben. 

2ßirb ein AüdoerftCheruttgsoertrag auf (Srpnb ber Peftimmungen 
biefes Paragraphen aufgehoben, fo foU eine Abrechnung gwifchen ben 
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Parteien ftaitftnben bcr gegarten unb noch fälligen Prämien 
fotoie binficbtlicb bcr föaftbarfeit für Perhtfie auf (grunb oon Sehens* 
ober ©eegef ähren,, belebe cor bent Kriege begonnen bohlen. S3ci 

v Petftdjerungen gegen anbete als bie in §§ 11 bis 18 auf geführten 
(gefahren foU für bie Abrechnung amifdben ben Parteientber $ag bes 
Eintritts bes Perbältntffeß ber $etnbfcbaft als ©tiebtag gelten, ohne 
Rficfftcbt auf etwaige nach biefern $age entftanbenen ©chaben&forberungen. 

§21. 
2>ie Peftimmungen beß oorhergebenben Paragraphen finb auch auf 

foldje Rüdtoerftdjerungsneriräge anwenbbar, treibe aur 3^t bes Eintritts 
ber ^einbfebaft gmifihen ben Pertragfchliefjenben beftanben unb ft<h auf 
befonbere (gefahren beaiehen, bie in einem anberen als Sehens* ober ©ee* 
öerftcheiungsoertrage übernommen mürben. 

§22. 
Rücfuerftcberung non Sebenßoerficberungen, bie burd) befonbere Per« 

träge unb nicht bureb einen allgemeinen Pertrag bewirft finb, bleiben 
in Kraft. SDie Peftimmungen bes § 12 finb auf folche Rücfoerftche* 
rungett non Sebenßoetftcbeiungen anwenbbar,' in benen ber Rücfoerficberer 
eine feinbliche ©efeUfchaft ifl 

§ 28. 
Pei Rücfoerftcherungett non ©eeoerfteberungen, bie nor bem Kriege 

erfolgt ftnb, foü bie Abtretung einer (gefahr an ben Aücfnerftcherer 
witffam bleiben, fofern bie (gefahr nor Ausbruch bes Krieges be* 
gann, unb ber^Pertrag foU unbefebabet bes Kriegsausbruchs aufrecht* 
erhalten bleiben. Auf (grunb bes Rficfoerftcberungsoertrages fällige 
Prämien« ober ©tbabenßforberungen fönnen nach 'bem Kriege geforbert 
werben. 

§24. 
SDie Porfchriften ber Paragraphen 17 unb 18 unb bes legten $eils 

non Paragraph 16 ftnb auf Perträge über bie Rücfoerftcberung non 
©eeoerfteberungen anwenbbar. 
♦ * 

‘©ecbfter Abfebnitt. ©emifchte ©dEjieb^gericbte. 
Artifel 304. 

a) Pinnen brei SRonaten nach 3nfrafttreten bes gegenwärtigen 
Pertrages foU awifeben febem ber alliierten unb affoalterten «Rächte einer* 
feits unb &eutf<hlanb anbererfeits ein gemifebtes' ©d)iebßgericbt 
errichtet werben. 3ebeß folches (geriet befielt aus brei SRitgliebem. 
3«be Oer beteiligten Regierungen ernennt eines biefer «Ritglieber. SDer 
Porftgenbe wirb auf, (grunb non Pereinbarungen gmifeben ben beiben 
beteiligten Regierungen gewählt. 

3m $aüe ber Richteinigung foHen ber Porftgenbe bes (gerichts 
unb a®ei anbere Perfonen, non benen |ebe nötigenfalls an bie ©teile 

♦ ,i ^ 
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bes Vorftfcenben treten fann, oon hem Nat bes VölferbunbeS gcroä^U 
werben, beglebutjgsweife bis gu beffen Gilbung non $errn ©uftao Abor, 
fofem biefer &err bagu bereit ift. |*SDle genannten Verfonen follen Nläcbten 
angeboren, bie wäbrenb bes Krieges bie Neutralität gewahrt haben. 

2ßenn im $aUe ber ©rlebigung einer* Nicbterfteüe bie beteiligte 
Negierung nicht binnen einem ÜJhmat für bie oben genannte Ernennung 
eines Nachfolgers forgt, fo wirb ber Nachfolger bureb bie gegnerlfcbe 
Negierung | aus ben gwet oben genannten Sßerfonen ausfcblleblicb bes 
Vorfigenben ernannt. 

SDaS ©erlebt entfebeibet mltlber Nlebrbeit feiner Nlitglieber, 
b) £)ie gemäfj Paragraph a eingerichteten gemilchten Seblebs* 

geriebte follen alle gemäfj Abfcbnitt III, IV, V unb VH gu ihrer 
3uftänblg!elt gehörigen (Streitfragen entfebeiben. Aufjerbem follen alle 
Streitfragen, welcher Art fte auch fein mögen, bie ftcb auf Verträge 
begiehen, welche vor bem Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages 
gwifeben Angehörigen ber alliierten unb affogiierten Nlächte unb beut« 
leben Neicbsangebörigen gefcblolfen ftnb, oon ben gemifebten Schiebs* 
geriebten entfliehen werben. Ausgenommen ftnb j[ebo<b folcbe 
Streitfälle, bie nach ben ©efefcen einer alliierten, affogiierten ober 
neutralen Nlacbt gur 3uftänbtg!eit ber orbentlicben ©erlebte biefer Ntacbt 
gehören. SDiefe Streitfälle follen unter Ausfebluf} bes gemifebten ©ebiebs« 
geriebts oon ben orbentlicben ©erlebten bes betreffenben Staates ent« 
febieben werben. • Angehörige oon alliierten ober affogiierten SNäebten 
fonnen trofcbem febe Streitfrage oot bem gemifebten Sebiebsgericbt gur 
@ntfcbeibung bringen, fofern bies nicht bureb bie SanbeSgefejge oer« 
boten ift. 

c) 2Benn bie 3ahl ber gut ©ntfdjeibung ftehenben Neebtsftreitig« 
feiten es erforbert, fo formen weitere Nhtgüeber bes gemifebten Sebiebs« 
geriebts ernannt werben. 3n biefem $alt gliebert ftcb bas ©erlebt in Ab« 
teilungen. Sebe Abteilung wirb entfprechenb ben obigen Vorfebrlften befe&t. 

d) SDtc gemifebten SebiebSgeriebte beftimmen bas oon ihnen an« 
guwenbenbe Verfahren, foweit es nicht in ber Anlage gu biefem Abfcbnitt 
feftgefe&t ift. desgleichen ftnb fte befugt, bte oon ber unterlegenen 
Partei gu gablenben ßoften unb ^rogeffgebüliren fefigufefcen. 

e) $ebe Regierung gahlt bie ©ebätter ber oon ihr ernannten 
NtitgUeber bes ScbiebSgerichtS, ebenfo bie oon ihr gu ihrer Vertretung 
oor bem ©eriebt berufenen VeooHmäebtigten. SDaS ©ehalt bes Vor« 
ftfcenben wirb bureb blfonbere Abmachung gwifeben ben beteiligten Ne« 
gierungen feftgefe&t. SDicö ©ehalt unb bie gemeinfamen Äo fiten febes 
©eriebts werben. oon ben beiben beteiligten Negierungen gu gleichen 

1 ♦ 

Steilen getragen. 
f) $ie §of)tn pertragfchliefcenben Parteien machen fleh Per* 

'binbiiefj, bah ih^ Gerichtshöfe unb j^eljöeben ben gemifebten 
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ScbieBSgericbtShöfeu alle in ihrer Riacht ftehenbe ^itfe teilten, Be« 
fonBerS ^infid^tii^ Bet Übermittelung Bon Ratififationen nnB Bef 
Sammelns oon Vetoeifen. 

g) Die h°hen oertragfchliehenben Mächte vereinbaren, bie Ent* 
f(Reibungen bes gemifdjten Schlebsgetichts als enbgültlg ansufehen unb 
ihnen gegenüber ben eigenen Staatsangehörigen RechtSoerblnbltcbtelt 
SU verleihen. 

Anlage. 
§ 1. 

3m $aüe bes. DobeS, ber VerabfSiebung ober fonftigen Se* 
hinberung eines 2JMtgliebeS bes (Berichts ift ju feiner Erfefcung bas 
gleiche Verfahren anjuroenben wie bei feiner ScfteHung. 

§2. 
Das (Bericht regelt fein Verfahren nach ben (Brunbfäfeen non 

Recht unb SWlgfett. Es entfeheibet bie Reihenfolge unb bie Triften, 
in benen bie Parteien ihre Anträge einaubringen hüben, - unb gibt Vor* 
f<hriflen über bie Seineisaufnahme. 

§ 3. 
Die Rmnalte unb Veirate betber Parteien ftnb ermächtigt, ihre 

Semeisführung oor bem (Bericht fchriftlich unb münblich norsubringen. 

§ 4. 
Das (Bericht bewahrt bie Elften über bie non ihm nerhanbelten 

$älle unb Bie Rrt bes Verfahrens mit Angabe bes Datums. 
§ 5. 

3ebe beteiligte 3Jtacf)t fann einen Sefretar ernennen. Dtefe Sefre* 
täre bilben baS gernifd)te Sekretariat bes (Berichts unb unterftehen feinen 
Rnorbnungen. Das (Bericht tann nach Vebarf für bie Erfüllung .feiner 
Rufgaben meitere Seamten ernennen. 

§ 6. 
(Brunblage ber Entfcheibung bes (Berichts ftnb bie non ben 

Parteien norgebrachten Vetoelfe, 3eugenausfagen unb Ruslünfte. 
§7. . 

Deutfchlanb fichert ben ©erlebten febwebe Erleichterung unb RuB* 
funft su, bie sur Durchführung ber Erhebungen erforberlich ftnb.' 

§ 8. 
Die VerhanBlmtgSfBeache foü, trenn gegenteilige Vereinbarung 

fehlt, Englifch, ^ran^Öfifch, Stalienifch oBet Saüanifch fein, je nach* 
Bem Bie intereffierte alliierte oBet ajfojierte Rtacht beftimmt.*) 

# 

*) Die frühere Raffung bon § 8 lautete: „Die VerhanblungSfbrache luirb • 
bon ber beteiligten alliierten ober^ffosiierten Regierung Beftimmt.* 
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§ 9. 
Ort unb Beit ber Sifeungen bes Gerichts werben non bem Vors 

ftbenben be$ Gerichtshofs beftimmt.*) 
Artifel 305. 

3ft tum einem guftänbtgen orbentltchen Gerichtshof in einer ber in 
ben Abfchnüten ni, IV, V ober VH aufgeführten Rechtsfachen ein 
Urteil ergangen, welches ben Vorfchriften ber genannten Abfdjnitie nicht 
entfpricht, fo fann bie burch bas Urteil benachteiligte Partei eine 
©ntjcbabtgung forbem, welche non bem gemilchten Sdjiebsgerichtsbof 
feftsufefeen ift. SXuf Antrag eines Angehörigen einer alliierten ober 
affogiierten SDlacht fann bas gemifchte SdjiebSgericht bie ^icrnad^ gu* 
ftänbige ©ntfchäbtgung, fofem bies möglich iftr baburch gewähren, bah 
bie Parteien wieber in ben Stanb eingefegt werben, in bem fte [ich 
nor ©rlajj bes beutfchen Urteils befanben. 

Siebenter Abfchnitt. Gewerbliches Gigentum. 
Artifel 806. 

\ 

Unter Vorbehalt ber Vefiimmungen bes gegenwärtigen Vertrags 
werben bie Rechte bes gewerblichen, Uterarifchen ober fünftlerijdjen ©igen* 
tums, fo wie fte burch bie in Artifel 286 erwähnten internationaien 
Abmachungen non Sßaris unb Sem beftimmt werben, uom AugenbUcf 
bes Bufrafttretens bes gegenwärtigen Vertrags ab in ben Gebieten ber 
hohen oertragfchüehenben Rlächte gugunften ber ^3er[onen, bie in bem 
Augenblicf, als ber ÄrlegSgutftanb eintrat, Anfpruch auf ihren Getiufj 
hatten, ober gugunften ihrer Rechtsnachfolger wieber in ßraft treten. 
@benfo foUen Rechte, welche, wenn ber 5frieg nicht ftattgefunben hätte, 
währenb ber SDauer bes Krieges infolge eines Antrags auf Schub bes 
gewerblichen Eigentums ober ber Veröffentlichung eines iiterarifchen 
ober fänftlerifchen Sßerfes hätten erworben werben fönnen, mit bem 
Snfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages gugunften ber Ißerfonen, bie 
Rechtsanfprüd&e barauf hätten, anerfannt unb feftgefebt werben. 

Oie §anblungen feboch, welche auf Grunb ber befonberen 9Jiafc 
nahmen noQgogen ftnb, bie währenb bes Krieges eine gefebgebenbe, ans* 
führenbe ober Verwaltungsbehörbe einer alliierten ober affogiierten 
2Wa<ht hiuftchtlich ber Rechte ber beutfchen Reichsangehörigen an gewerb* 
Iichem, literarifchem ober ffinftlerifchem Eigentum getroffen hot, bleiben 
gültig unb behalten weiterhin ihre rolle SBirfung. 

Oeutfchlanb ober beutfche Reichsangehörige hoben {einerlei ©rfab* 
anfpruch ober ßlageredjt wegen ber Rubniefcuug non Rechten gewerb* 
liehen, Iiterarifchen ober fänftlerifchen Eigentums, welche währenb ber 
&riegsbauer non feiten ber Regierung einer alliierten ober affogiierten. 

*) Oie frühere Raffung: „Drt unb 3Ut ber Sibungen beS Gerichts 
werben bort ber beteiligten alliierten ober affogiierten Regierung beftimmt." 
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SAacht ober trgenb einer $erfon auf Rechnung tiefer Regierung ober 
mit ihrer 3uftlmmung erfolgt fein foHte, noch auch wegen bes Verlaufs, 
bes Verfaufsangebots ober ber Verwenbung oon ©rgeugntffen, Apparaten, 
Artifeln ober ©egenftänben beliebiger Art, auf welche tiefe Aechte ihre 
Anwenbung fanben. 

(Sollte bie ©efefcgebwtg einer ber alliierten ober aff optierten 5Dlad^te 
mit (Mlttgfeit ptit geitfmnfte ber Unterzeichnung biefeS Vertrags 
nicht anterö tarüber oerfügt haben, fo fallen bie ©ummen, bie auf 
©runb irgenb einer &anblung ober SAaßnah me gefchulbet ober befahlt fint, 
bie ftch aus ber Ausführung ber in Abfafc 1 tiefes Artifels erwähnten 
befonberen SAaßregetn ergibt, in berfelben SBeife behanbelt werben, wie 
anbere Schulbforberungen beutfdher Aeichsangeijöriger, gemäß ben 33e* 
ftimmungen bes oorliegenbert Vertrages. SDte ©ummen, bie turch 
befonbere Maßnahmen ber beutfdjen Regierung in betreff ber Aechte 
gewerblichen, liierarifehest ober fünftlerifchen Eigentums ber Staats* 
ungehörigen ber alliierten ober aff optierten SAädjte erlangt worben fint, 
foHett wie alle übrigen Schulten ber beutfchen Aeid) sangehörigen be* 
trachtet unb behanbelt werben. 

2>ebe ber alliierten ober affogiierten SAächte behält ftch bas Aecht 
oor, aüf bie Aechte bes gewerblichen, literarifchen ober fünftlerifchen ©igem 
tums (mit Ausnahme ber^abrif* ober &anbelsjnatfen), welche oor bem 
Kriege ober wäßrenb bes Krieges erworben worben ftnb ober welche 
fpäterbin burch beutfehe Aetdjsangehörige auf ©runb ihrer ©efe^gebuog 
erworben werben foHten, fei es inbem fie tiefe Aechte felbft auSbeutet, 
fei es inbem fte Simen gu ihrer Ausbeutung gewährt, fei es inbem fte 
ftch bie Aufftdht über biefe'Ausbeutung oorbehält, ober fei es in anberer. 
SEBelfe, tieienigen Vefdbränfungen, Setingungen ober ©infehranfungen 

• 

anguwenben, bie als notwenbig erachtet werben fönnten für bie Se* 
bürfniffe ber nationalen Verteibigung ober als im äff entliehen ^atereffe 
liegenb ober gur Sicherung einer gerechten Sehanblung ber auf beutfdjem 
Aeichsgebiete burch ihre Staatsangehörigen innegehabten Aechte gewerb* 
liehen, literarifchen ober fünftlerifchen ©igentums ober gur Verbürgung 
ber ooüftänbigen ©rfüüung aller oon ©eutfchlanb auf ©runb tiefes 
Vertrages eingegangenen Verpflichtungen. 

Verglich ber nach Snfrafttreten biefeS Vertrages erworbenen 
inbuffrieüen, literarifchen aber fünftlerifchen Eigentumsrechte fann 
baS obenerwähnte, ben alliierten unb affojiierten Alanten nur* 
behaltene Aecht nur in folchen hätten anSgeübt Werben, in benen 
bie ^riftbefchränfnngen, Vebingwtgen ober Vorbehalte als erforber« 
lieh für bie nationale Verteibigung ober baS öffentliche Sntereffe 
p erachten finb«. 

^ür ben $att, baß bie alliierten unb affogiierten Alächte bie 
uorftehenben Verfügungen pr AnWenbung bringen, fallen ange* 
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flteffäte Entfchäbigungcu ober 21B gaben gegaljtt to erben, bie genta| 
ben Veftimmungen biefeS Vertrages in gleicher SSeife oertuenbet 
Serben, wie alle anbereit, bcutfrhen Untertanen gefäjulbeten Summen. 

3ebe ber alliierten ober affogiieiten SDtäc^te begatt fleh bie Befugnis 
oor, als null unb nichtig unb als wirlungslos gu betrachten iegliche 
ooüe ober teilweife Abtretung unb Jegliche Verleihung wirtfebaft* 
liehet, literarifcher ober fünftlerifcher Eigentumsrechte, welche feit 
bem 1. Sluguft 1914 etwa bewirft worben fein foüte ober welche 
in Sufunft bewirft würbe unb ein ^inbernis für bie Slnroenbung 
ber Vefiimmungen beS gegenwärtigen 2lrüfe!s biiben fönnte. 

SDie Vefiimmungen beS oorliegenben SlrtifelS ftnb nicht auf bie 
gewerblichen, literarischen ober fünftlerifchen Eigentumsrechte non ®efeü* 
fünften ober Unternehmungen anroenbbar/ welche burch bie alliierten ober 
affogiierfen 3Jläcl)te in <Semä§heit ber KriegSauSnahmegefebgebung 
liquibiert ftnb ober fraft SXrtifel 297 Slbfafc b noch liquibieri werben. 

Strtifel 307. 
Eine SJlinbefifrift non einem 3ahr,non bem Snfrafttreten bes oor* 

Uegenben Vertrages ab ohne Slachftcuer noch ©trafgebühr irgenbwelcher 
2lrt foü ben Staatsangehörigen Jeher ber hohen oertragf<hlte§enben 
ÜJlächte gewährt werben gum Vollzug Jeber ftanblung, gur Erfüllung 
Jeglicher Formalität, gur Zahlung jeglicher Steuer unb überhaupt gur 
befriebigenben Erfüllung jeglicher Verpflichtung, bie burch bie ©efejje 
unb Veftimmungen eines jeben Staates oorgefchrieben finb, um bie 
Rechte gewerblichen Eigentums gu wahren ober gu erlangen, bie am 
1. Sluguft 1914 bereits erworben waren ober bie, falls ber Krieg nicht 
ftattgefunben hatte, non biefem 3e*tpunft ab gufolge eines oor bem 
Kriege ober mährenb feiner SDauer gefieüten Antrages hätten erworben 
werben fönnen, fowie auch gur Erhebung non Einfprüchen gegen folche 
Rechte. Fnbeffen nerleiht biefer 2frtifel feinerlei Siecht auf bie SBieber* 
auf nähme eines EinfpruchSnerfahrens in ben Vereinigten Staaten non 
Stmerifa, in welchem bie Schluß oerhanblung ftattgefunben haben 
foUte. 

SDie gewerblichen Eigentumsrechte, bie zufolge ber Stich tnomahme 
einer £»anblung, ber Slichtausführung einer Formalität ober ber Sticht* 
gahlung einer Steuer etwa oerfallen fein foüten, treten wieber in Kraft, 
Jeboch hinftchtlich ber latente unb SJtufter mit bem Vorbehalt, ba§ 
Jebe alliierte ober affo^iterte SJtacht bie ajtafjregeln treffen fann, bie fie 
billigerweife für notroenbig erachten foüte gur SBahrung ber Siechte non 
Stritten, bie Vatente ober SJtufter währerb ber 3c*t, wo fte nerfaKen 
waren, ausgebeutet ober nerwenbet haben foüten. Ferncr foüen bie 
Erftnbungöpatente ober SJtufter im Vefifce beutf t er Steichsangehöriger, 
welche berart wieber in Kraft treten, hinfidfjtlich Sigenggebühr 
ben Vebingungen unterworfen bleiben, bie währenb bes Krieges auf 
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fte anmenbbar gemefen mären, fotoic auch allen Seftimtrtttngen bes oor* 
Iiegenben Vertrages. 

SDer Zeitraum gmifchen bem 1. SXuguft 1914 utib bem SDaturn 
teS ^nfrafttretenö bes oorliegenben Vertrages foU nicht in Ve* 
tracht fommen bei bet oorgefehenen $rift für bie Auönu&ung eines 
patentes ober für ben ©ebraudj oon $abrif* ober ßanbelsmarfen ober 
SJlufiern. Es roirb überöieö oereinbart, baß fein patent, feine $abrif* 
ober £>anbelömatfe unb fein SJlufter, bie am 1. Augufi 1914 noch in 
ftraft waren, für hinfällig ober null unb nichtig erflärt »erben fönnen 
aus bem bloßen ©runde ber Siichtauöbeutung ober ber üftichtbenuftung 
oor Ablauf einer gmeijährigen $rift oom 3^ttpuntt bes 3>nfrafttretenö 
beö oorliegenben Vertrages ab geregnet. 

Arit fei 308. 
S)ie Vrioritätsfriflen, oorgefeßen burch Slrtifel 4 beö internationalen 

Sßartfer Abfommens oom 20.3Jlärgl883, bas im Saßte 1911 in SBafßington 
reoibiert würbe, ober burch jebe anbere in Äraft befmblicße Abmachung 
ober ©efe&esbefttmmung. für bte Einreichung ober Eintragung ber ©etuche 
um ErfinbungSpatente ober ©ebrauchsmufier, $abrif* ober &anbels* 
marfen, SJlufter unb SJtobeüe, bie am 1. Auguft 1914 noch nicht ab* 
gelaufen mären, unb biefenigen Triften, welche wäßrenb bes Krieges 
etwa begonnen haben ober hätten beginnen fönnen, falls ber ßrieg nicht 
eingeireten märe, merben oon feber ber hohen oertragfdjließenben SJtächte 
gugunfien aller Angehörigen ber anberen holen oertragfcßließenben Mächte 
bis gum Ablauf einer fechsmonatigen $rift oom 3nfrafttreten bes oor« 
liegenben Vertrages an oerlängett. 

deinen Eintrag feboch tut biefe $riftoerlängerung ben Rechten feber 
hohen oertragfchließenben SJtadjt ober feber Sßerfon, bie im Augenblid 
bes Snfrafttretens beö gegenmärtigen Vertrags in gutem ©lauben im 
Vefxfce oon Siechten gewerblichen Eigentums fein foüte, bie mit ben burch 
bie Verlängerung ber ^ßrioritätsfrift erlangten Siechten in Sßibetfpruch 
flehen. Sie behalten ben ©enuß ihrer Siechte, fei es perfönlich, fei es 
burch Agenten ober flongefftonsinhaber, benen fte biefelben oor bem 
3nfrafttreten bes oorliegenben Vertrags abgetreten haben follten, ohne 
baß fte in irgenbmelcher Sßeife als Siachahmer beläftigt ober oerfolgt 
merben fönnen. 

Artifel 309. 
5fein Sßrogeß foU anhängig gemacht unb fein Anfprudj foU 

geftenb gemacht merben fönnen einerfeits burch beutfehe Sieichs* 
Angehörige ober burch $ßerfonen, bie in SDeutfcßlanb anfäfftg ftnb ober 
i|r ©emerbe auöüben, ,unb anbererfeits burch Staatsangehörige ber 
alliierten ober affogiierten SJlächte ober burch Sperfonen, welche auf bem 
©ebiete biefer t SJlächte anfäfftg ftnb ober ihr ©emerbe aus* 
üben, noch auch burch biefenigen brüten $ßerfonen, an 
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ttetdje btefe $erfÖnli<hfeiten ihre Rechte wäbrenb beS ßtiegeÄ 
etwa abgetreten haben auf ©runb non Satfachen, bie auf bem ©ebiete 
ber anberen gattet gwifd)en bem 3e^Pun^ ber ßiiegsetflarung unb 
bemfentgen bes 3>nfrafttretenS beS gegenwärtigen Vertrages eingetreten 
fein follten unb welche bafür an gef eben werben fönnen, ba£ fie Rechte 
beö gewerblichen, Iiterarifchen ober fünftlerifd^en ©igentums neriegen, 
welche in irgenb einem Augenblicf wäbrenö bes Krieges beftanben haben 
ober welche in ©emäfebeit ber oorftebenben Ariifel 307 unb 308 wieber* 
bergefteüt werben. 

Ebenfalls foU feinerlei Brozefjanbängigmachung sulaffig fein non 
feiten berfelben Verfonen wegen Verlegung ber Rechte bes gewet blichen 
ober fünfilertfchen ©tgentumß ju irgenb einem 3e^Puaft aus Aniah 
bes Verlaufes ober Verfaufsangebots wäbrenb eines 3f*bres non bem 
Snfraf (treten bes ootliegenben Vertrages ab auf ben Hoheitsgebieten 
ber alliierten ober affojüerten Mächte einerfeits ober SDeutfchlanbS 
anbereifeits, foweü es ftch um SRobftoffe ober $abrifate ober um litera« 
rifche ober fünfiletifche SBerfe banbeit, Me wäbrenb bes 3eitraums zwifchen 
ber ÄrtegSerflärung unb hem 3nf rafttreten bes ootliegenben Vertrages 
^crßcftellt ober oeröffentlicht finb, noch auch aus Anla§ ihrer Erwerbung 
unb ihrer Betwenbung ober ihres ©ebraucbeS. ^nbeffen nerftebt es ftch, 
bah biefe Verfügung feine Anwenbung ftnbet, wenn bie Schaber ber 
Rechte ihren SBobnfig ober ihre gewerblichen ober Hanbelsbetriebe in 
ben non SDeutfchlanb im Saufe beS Krieges befegten ©egenben batten. 

SDiefer Artifel gilt ntcht für bie Beziehungen zwifchen ben Ber« 
' einigten Staaten non Ameitfa einerfeits unb SDeutfchlanb anbererfeits, 

Artifel 310. 
SDte Äontrafte über bie Verwertung non Rechten gewerblichen 

Eigentums ober ber Beroielfältigung literarifcher ober fünftlerifcher SBerfe, 
welche nor ber 5MegSei f lärmt g zwifchen Angehörigen ber alliierten ober 
affoziietten Mächte ober auf ihrem ©ebiet anfäfftgen ober bafelbft ihr 

; ©ewetbe ausüben ben Berfonen einerfeits unb beutfcgen Aeichsangebörigen 
anbererfeits gefchloffen finb, gelten nom 3<ÜPun^ ber ßitegserflärung 
ab zwifchen SDeutfchlanb unb ber alliierten ober affpzüerten üJtacht als auf« 
gehoben. 3n Jebem Saß aber bat ber urfptüngliche Augnie&er eines 5fon« 
traftes biefer Art bas fRecgt, innerhalb einer fechßmonatigen $rift oom 
3»frafttreten bes ootliegenben Vertrages ab oon bem Schaber bet 

t Jtechte bie Überladung einer neuen Sigenz za oerlangen. 3b*e ©ebüu 
gungen werben bei Ausbleiben einer Einigung zrotfchen ben Parteien 
oon bem hierfür zuftänbigen ©ericbisbof bes San bes feftgefegt, unter 
beffen ©efeggebung bie Aedtfe erwoiben worben ftnb, au her im $aße oon 

lll^nizen, welche fraft ber unter heutiger ©efeggebung erworbenen Rechte 
^^rben worben ftnb. 3n Mefem Säße werben bie Bebingungen oon bem 

ifcgien Scgiebsgericbt feftgefegt, bäs in Abfcgnitt YI bes ootliegenben 
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Vertrages Dorgefeljen mirb. £>er ©erichtshof tarnt, falls Anlafj bagu 
oorliegt, bcn Setrag ber ©ebühnüffe fefife^en, bie ihm megen bet Aus* 
nufcung ber Rechte rcabrettb bet JMegsbauer gerechtfertigt etffeinen. 

SDic Stgengen für Siechte bes geroerblichen, literarifchen ober fünft* 
lertfchen (Eigentums, bie gemäfj ber befonberen $Megsgefe|gebung einer 
alliierten ober affogtierten SJtacht gugefianben roorben finb, bürfett nic^t 
berührt merben burch bie $ortbauer einer fdjon cor bem Kriege befiehenben 
ßigeng, fonbeni fie bleiben gültig unb behalten ihre noHe ÜJBlrffamfett. 
$aHß eine biefer Sigetigen bem utfprünglichen Aubnieffer eines oor bem 
Kriege abgefthloffenen Sigengoertrages bemiüigt fein foUtc, foU fie als an 
beffen Stelle tretenb betrachtet merben. 

SBenn Summen mährenb bes Krieges begahlt morben fein fällten 
traft irgenb eines oor bem Kriege abgefthloffenen Vertrages ober einer 
Stgeng gut Aufcung ber Rechte geroerblichen Eigentums ober gut Ser« 
melfältigung ober Aufführung literarifd&er, bramatifcher ober fünftletifcher 
SBerfe, fo follen biefe Summen in gleicher SGBeifc oermanbt merben mie 
bie anberen Schulben ober Schulbforberungen ber beutfchen Sieidjs* 
ungehörigen in ©emüjjheit bes gegenmürtigen Vertrages. 

SDiefer Artifel gilt nicht für bie Segiehungen gmifchen ben ^Bereinigten 
Staaten non Amerifa einerfeits unb SDeutfchlanbs anbererfeits. 

Artifel 311. 
2)te Semohner ber traft bes norliegenben Vertrages non 3)eutfch* 

lanb abgetrennten ©ebiete foHen ungeachtet biefer Trennung unb bes 
ft<h baraus ergebenben 2ßechfelS ber Staatsangehörigfeit in 2)eutfcf)lanb 
bie noüe unb uneingefchränfte Aubniefjung aller Rechte gemerblichen, 
literarifchen unb fünftlerifchen (Eigentums behalten, bie fie gemafj ber 
beutfchen ©efefcgebung im Äugenblicf jener Abtrennung befafjen. 

$ie inbuftrieHen, literarifchen unb fünftlerifchen Eigentums« 
rechte, bie in bem naih biefem Verträge non $eutfchlanb abge« 
trennten £änbergebiet gurgeit ber Abtrennung gültig finb ober 
burch Antnenbnng non § 306 biefe§ Vertrages toieber eingeführt 
ober erneuert merben, fallen non bem Staate, bem ba§ betreffenbe 
Gebiet abgetreten mirb, für bie ihnen nach bem beutfchen ©efefc 
guftehenbe ßeitbauer anerfannt merben« 

Achter Abfchnitt. Soziale unb ftaatltdje SBetfichernngen in ben 
abgetretenen ©ebietem 

ArtÜel 312. 
Unbefchabet ber in anberen Seftimungen bes oorliegenben Vertrages 

enthaltenen Seftimmungen oerpflicbiet ft<h bie beutfehe Regierung, ber« 
jenigen 9Jta<ht, melcher beutfehe ©ebiete in (Europa abgetreten merben, ober 
ber 2Jla<ht, bie frühere beutfehe ©ebiete als ÜDlanbatar traft Artifel 22 non 
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Seil I (SSölferbunb) nerroaltet, bcn STelt bcr oon Regierungen beß Reiche® 
ober ber beutfehen S3unbeeftaaten ober ber unter ihrer 2tuf ficht tätigen 
öffentlichen ober prioaten körperhaften angefammelten Referoen §u über# 
tragen, bie bagu beftimmt finb, ben Fortgang aller foaialen unb ftaat# 
lieben Rerftdjerungen in biefen (gebieten au ermöglichen. 

SDte «Rächte, auf welche biefe (Selber übertragen werben, finb oer# 
pflichtet, fie aur 2t uöf übrung ber aus biefen S3erfid)erungen bercührenben 
Sßerpfttchtungen au oerwenben. 

SHe Sebingungen biefer Übertragung werben burch befonbere 
2tbma<hungen gmifeben ber beutfehen Regierung unb ben in $rage 
fotnmenben Regierungen geregeit 

3>m $aüe, bafc biefe Sonberoerträge nicht bem Porigen Rbfchnitt 
entfprechenb binnen brei ^Konnten nach Snfrafttreten biefen Rer« 
traget ahgefchloffen mürben, fölten bie ÜbertragungSbebingungen 
in jebern einzelnen $alle einer kommiffion Pon fünf SRitgliebem 
unterbreitet Werben; eines berfelben Wirb Pon ber beutfehen 
Regierung, eines pon ber anberen beteiligten Regierung ernannt, 
brei ernennt ber RerWaltungSrat beS internationalen R?beitS« 
amteS ans Untertanen ber anberen Staaten» 2)iefe kommiffion 
fall in ben brei Rtonaten nach (Sinfebung bem Rat beS 
RötferbnnbeS burch Stimmenmehrheit gefaxte Rorfchläge unter« 
breiten; bie (£ntfcheibungen beS Rates finb oon SDeutfchtanb unb 
bem anberen beteiligten Staate unoer^üglich als binbenb anaufeljen» 

A. 

XI. Seil. 

2lrtt!el 313. 
SDie ben alliierten unb affoaiierten «Rächten gehörigen Suftfcfjiffe 

follen »oUe. Freiheit beß Übeifliegenß unb ber Sanbung auf bem ©einet 
unb in ben $obettßgewäffern SDeutfchlanbß hüben unb foHen biefeiben 
Vorteile wie bie beutfehen Suftfchiffe genießen, befonberß im $aÜe ber 
Rot au Sanbe ober au SBaffer. 

2trti!el 314. 
S)ie ben alliierten unb affoaiierten Mächten gehörigen Suftfchiffe 

follen auf bem Durchflug nach einem beliebigen fremben Sanbe 
baß Recht genießen, baß ©ebiet unb bie &ohettßgewäffer SDeutfchlanbß 
ohne Sanbung au überfliegen, unter Vorbehalt ber Seftimmungen, welche 
©eutfchlanb feftfe&en fann unb welche in gleicher SBeiie auf bie Suft# 
febiffe SDeutfchlanbß unb auf bie ber alliierten unb affoaiierten Sänber 
anwenbbar fein foüen. 



artttet 315. 
$>ie in SDeutfdjlanb beftehenben «nb bcm nationalen öffentlichen 

Suftnerfehr btenenben Flugpläfce foUen ben ben alitierten Unb affoaiierten 
9Jlädjten gehörigen Sufifahraeugen gur Beifügung flehen. 5Diefe foüen 
barin in §inft<ht ber Abgaben aller 3Irt mit ©infchluft ber Sanbungs« 
nnb Unterbringungsgebühren ebenfo behanbelt werben mie beutfche 
Suftfahraeuge. 

Sürtifel B16. 
Unter Vorbehalt ber gegenwärtigen Slnorbnungen ift bas Stecht ber 

SDurchfafjrt, bes Uberfltegens unb ber Sanbung, bas in ben 3lrtlfetn 313, 
314 unb 315 uorgefehen ift ber Beobachtung ber Bestimmungen unter« 
worfen, welche §u nerorbnen 5Deutfcf)lanb für nötig erachten fatm, 
wobei es [ich nerftebt, baff biefe Beftimmungen ohne Unterfcbieb auf bie 
beutfchen Suftfahrgeuge unb auf bie ber alliierten unb affoaiierten Sänber 
anjuroenben fein werben. 

3trtifel 317. 
2)ie Stationalitäfs* unb Fübreraeugniffe, bie Befäbtgungs* unb 

©rlaubnisfdjeine, welche non irgenb einer ber aüiierten unb affoaiierten 
3Rü<hte auögehänbigt ober für gültig anerkannt werben, foüen in SDeutfdj* 
lanb als gültig* unb wie bie in SDeutfchlanb ausgefteüten geugniffe unb 
©rlaubnisfchetne angefehen werben. 

31 r t i f e l 318. 
SDie Suftfahraeuge ber alliierten unb affogiicrten Sftäcljte foüen, was 

ben inneren $anbels>2uftoer!ebr anbetrifft, in SDeutfdjlanb bie gleiche 
Behanblung wie bie meiftbegünftigte Nation genießen. 

SCrtif el 319. 
£>eutf<hlanb nerpflichtet ftch, burch geeignete ÜJtafjregetn fidjer* 

aufteilen, bafs beutfche Suftfabraeuge über beutfchem ©ebiet bie Regeln 
über Sichter unb Signale, Flug« unb SuffoeifehrSregeln auf unb in 
ber Stäbe non Flugplätzen beobachten, welche in ber awifchen ben 
aüiierten unb affoaiierten üüächten getroffenen Äonnention über Sufi* 
fchiffahrt feftgefe&t finb. 4 

3lrtifel 320. 
SDie burch bie norftehenben Beftimmungen auferlegten Berpflichtungen 

foüen bis aum 1. Fanuar 1923 in 5?raft bleiben, es fei benn, bafj 
£>eutf<hlanb bis bahin in ben Bölferbünb aufgenommen ober burch bie 
guftimmung ber aüiierten ober affoaiierten SRächte ermächtigt fein foüte, 
ber awifchen biefen Mächten gefchloffenen ^onnention über Suftfchiffahit 
beiautreten. 



m Seit. 
1 s 

$öfcti, SBftfferfttaftett ttnb ©ifettBaJjnett. 
Er ft er Abfchnitt. SfKgenteute SBeftimmungen. 

Artifel 321. 
Deutfchlanb oerpflichtet fi<h, $erfonen, (Gütern, See* ober $Eu§« 

fRiffen, Eifenbahntoagen unb bem Sßofioerfehroon ober nach ben (Gebieten 
irgenbelner ber alliierten unb amtierten SDläd^tc, gleichoiel, ob fte 
an Deutfdjlanb angrengen ober nicht, bie freie Durchfuhr burch fein 
(Gebiet auf ben für ben internationalen 23erfehr geeignetsten Transport* 
»egen, auf Eifenbahnen, fchiff baren 2S aff er laufen ober Kanälen gu ge« 
währen; gu biefem 3roe^ wirb bie Durchfahrt quer burch fcohelts« 
gewäjfer geftattet. Die Sßerfonen, (Güter, See* ober glufjfchiffe, $er* 
fonenwagen, (Güterwagen unb ber $oftoerfehr werben feinem unnötigen 

• Durch fuhrgoß noch unnötigen Aufenthalten unb Einfchränlungen unter« 
worfen unb haben in Deutfdjlanb ein Anrecht auf gleite SBehanblung 
wie ber innerbeutfche Sßerfe^r in begug auf Gebühren unb Erleichte¬ 
rungen, ebenfo wie in jeber anberen §inftcht. 

Die Durchgangsgüter ftnb uon allen 3oH* ober ähnlichen Ab« 
gaben befreit. 

Alle ben Durchgangsoerlehr belaftenben (Gebühren ober Abgaben 
müffen ben SSerfehrsbebingungen entfprechenb mäßig berechnet werben. 
SBeber mittelbar noch unmittelbar barf bie Selafiung, Erleichterung ober 
Einfchränlrotg oon ber Eigenfdjaft bes Eigentümers ober ber (Staats« 
gugehörigfeit bes Schiffes ober ber anberen Dransportmitiel, bie auf irgenb« 
einem Delle bes gefamten Dransportweges benu&t worben ftnb ober 
benufet werben f ollen, abhängig gemacht werben. 

Artifel 322. 
Deutfchlanb oerpflichtei ftch, ben Dransportuntemehmungen für 

Auswanberer, welche fein (Gebiet freugen, bei ber £in* unb StücEfahrt 
feinerlei Kontrolle aufguerlegen noch eine folche aufrechtguerhalten, außer 
ben 2Jtaßnahmen, welche gur ^eftfteüung notwenbig finb, baß bie 
Sftcifcnbcn wirtlich auf ber Durchreife ftnb. Es wirb feiner Schlffahrts« 
Unternehmung ober anberen ßörperjchaft, (GefeUfdjaft ober Sßrioatperfon, 
bie an ber Durchfuhr beteiligt ift, geftatten, in irgenbeiner $orm an 
einem gu biefem 8wed eingerichteten SSerwaltungSbienft teilgunehmen 
ober in biefer ^injtcht einen mittelbaren ober unmittelbaren Einfluß 
ausguüben. 

Artifel 323. 
Deutfchlanb oergichtet barauf, unmittelbar ober mittelbar eine unter« 

fchiebliche S3ehanblung ober eine Seoorgugung eintreten gu taffen 
begüglich ber 3äHe, Abgaben unb Verbote für bie Einfuhr in fein 
(Gebtet ober bie Ausfuhr aus feinem (Gebiet, unb oorbehaltlich ber 
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bcfonbcrcn Seftimmungen bes »orliegenben Vertrages bezüglich ber 
33ebingungen unb fßreife bes Transportes non ©ütern ober fßerfqnen, 
roelehe na<h feinem ©ebiet beftimmt ftnb ober aus biefent fornmen, fei bies 
nun an ber ©in« ober Ausgangsgrenze ober auf ©ruttb ber SSefißaffen« 
beit, beS Eigentums ober ber flagge ber oerroenbeten Transportmittel (ein« 
fehtießiieh Lufttransporte), fei es wegen bes urfprüngltehen ober unmittel« 
baren ^erfunftsortes bes ©ee« ober FlußfehtffeS, bes ©ifenbaßnwagens, 
bes Luftfahrzeuges ober anberen Transportmittels, feines enbgültigen 
ober Sroifchenbeftimmungsortes, bes eingefchlagcnen Transportweges 
ober ber Umlabungspläfce, fei es auch, baß ber &afen, bureß beffen 58er« 
mittlung bie ©üter eingeführt ober ausgeführt werben, ein beutfeher 
ober irgenbein frember &afen ift, fei es auch besßalb, weil bie Sßaren 
auf bem ßßeer, zu Lanbe ober auf bem Luftwege eingeführt ober aus« 
geführt werben. 

Deutfeßlanb uerziehtet insbefonbere barauf, zum Nachteil non 
$äfen, für ©ee« ober Flußfchiffe irgenbeiner ber alliierten ober affoziterten 
SDtäehte eine gufehlagsgebühr, eine birefte ober inbirefte fJMmie auf bie 
Ausfuhr ober bie Einfuhr über bie beutfehen £äfen ober bureh bie 
beutfehen ©ee« ober $lußf duffe ober biefenigen einer anberen ßßaebt 
feftgufefeen, insbefonbere unter ber Form fombinlerter Tarife. 

Deutfchlatib Belichtet ferner barauf, Sßerfonen ober ©üter, bie 
einen £afen irgenbeiner ber aßtierten ober aff optierten 2Jlad)te benu|en, 
ober bie ein ©ee« ober Flußfdjtff biefer 3Jlädh±e benufcen, irgenbwelchen 
Formalitäten ober Aufenthalten zu unterwerfen, benen biefe ^eifonen 
ober ©üter nicht unterworfen wären, wenn fie burd) einen beutfehen 
£afen ober ben &afen einer anberen 2Jlad)t führen, ober wenn ftc ein 
beutfehes ©eßiff ober bas ©d)iff einer anberen flacht benutzten. 

Artifel 324. 
Um ben Übergang non (Gütern über bie beutfehen (grenzen fooiel 

wie möglich SU befeßleunigen unb um non ben befagten (grenzen ab bie 
Abfertigung unb SBeiterbeförberung biefer ©üter unter benfelben, fach* 
liehen 23ebingütigen ftcher zu [teilen — insbefonbere ßinfic&tlich ber 
©ehneßigfeit unb ber ©orgfalt ber 33eförberung, — wie fie ©üter 
gleicher Art genießen würben, bie auf beutfehem ©ebiet unter ähnlichen 
Transportbedingungen beforbert werben, müffen alle zwedbienlicben 5ßer« 
waltungs« unb teehnifehen ßJtaßnahmen getroffen werben, ohne Unterfdjieb, 
ob bie ©üter aus ben ©ebieten ber aQiietten unb aff optierten ßJläeßte 
fornmen ober bortbin gehen, ober als Durchgangsgüter nach ober non 
tiefen ©ebieten beforbert werben. 

insbefonbere foß bie SBeförberung leicht nerberblieher Sßaren rafeh 
unb regelmäßig uor fieh gehen; bie 3pßformalitäten foßen fo fehneß 
abgewiefelt werben, baß bie unmittelbare. SBeiterführung biefer ©üter? 
transporte mit ben Anfcßlußzügen ermöglicht wirb. 

4' * 
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Artifel 325.*) 
2>ie ©eehafen bcr alliierten unb affoperten Sfilächtß genießen aBe 

Söergünftigungen unb 33orpgStartfe, welche auf ben beutfchen Eifert* 
bahnen unb SBafferftraßen pgunfien ber beutfchen &äfen ober irgend 
eines ^afenö einer anberen 3Ka<ht gewahrt werben. 

Artifel 326. 
SDeutfchlanb !ann es nicht ablehnen, an Tarifin ober Tarlföerbin* 

bungen teilpnehmen, welche ben 3roecf höben, ben &äfen einer ber 
aBiierten unb adoptierten SJtächie gleiche Vorteile p ftd)em, wie fte 
es feinen eigenen &äfen ober benen einer anberen 9Ka<ht gewahren wirb. 

3 weiter Abfchnitt. ©(hiffafirt» 
Kapitel 1. Freiheit ber ©d)iffahrt* 

Artifel 327. 
SDie Angehörigen ber alliierten unb affojiierten Brächte wie auch beten 

©fiter, ©ee* unb $Iußfchtffe foBen in aBen beutfchen föafen unb auf ben 
Söinnenroafferftraßen SDeutfdjlanbS in jebcr &inficht biefelbe 93ebanblung 
genießen wie bie beutfchen Keidjsangehörigen, ©üter, ©ee* unb $lfißfcbiffe. 

Snsbefonbere foBen bie ©ee* unb $lußfcfiiffe irgenbeiner ber 
aBiierten unb aff örterten SJtachte berechtigt fein, ©fiter ieber Art unb 
5ßaffagiere nach ober non aBen &äfen ober $ßlä£en in beutfchem ©ebiet, 
p welchem beutfcffe ©duffe 3U9QK9 hoben, p S3ebingungen p be* 
förbern, welche nicht ungfinftiger fein foBen als Mennigen, welche auf 
beutfdje ©chiffe Anwenbung finben. ©ie foBen ebenfo behaiibelt werben 
wie bte eigenen ©chiffe, was Erleichterungen, &afen* unb ^aigebühren 
Jeber Art betrifft, einfchiießlich ber Erleichterungen ffir Sagerung, Sabuttg 
ober Söfdjen, ionnagegeböhren, &afen* unb Sotfen*, Seuchtturm* 
unb Duarantönegebfihren unb aBe ähnlichen Abgaben unb Un* 
foften, welcher Art fie auch fein mögen, bie im -Kamen unb pm 
Vorteil ber Regierung, öffentlicher Sehörben, ^ßrinatperfönen, ©efeB* 
fchaften ober Unternehmungen irgenbwelcher Art erhoben werben. 

$afis SDeutfchlanb irgenbeiner ber aBiierten unb af|optierten 
Brächte ober irgenb einer fremben SDlacht eine oorpgSweife Seßanblung 
pgeftehen foBte, foB biefe SBehanblung unoerpgtich unb bebingungslos 
auf aBe aBiierten unb aff optierten 9Jlächte ausgebehnt werben. 

Anbere Sehinberungen im Sßerfonen*, unb ©djiffsoerfehr als 
bieienigen, welche auf SSorfchriften betreffenb 3öBe, ^ßolipei, ©efunb* 
heitswefen, Auswanberung unb Einwanderung, fowie auf Eins unb 
Ausfuhr non oerboienen SBaren beruhen, bfirfen nicht ftattfinben. 
&iefe Anorbnungen muffen fachgemäß unb gleichmäßig fein unb 
bfirfen ben S3erfehr nicht unnötigerweife behinbern. 

*) £)ier ift folgenber Afcfap weggefallen: „SDeutfchlanb berichtet auf aBe 
Sftaßnahmen, bie geeignet wären, ben Sßerfeljt aller Art bon feinem normalen 
■$$ege angunften feiner eigenen Transportwege abptenfen. 

J85 



$ ftapitel 2. f?ret$otten itt $üfen. 
Arttfel 328. 

t>k greisonett, welche in ben beutfChen &äfen am 1. Auguji 1914 
beftanien, »erben auftedtferhalten. ©iefe $reisonen unb biefenigen, 
welche auf heutigem (Bebtet gemäfj bem norllegenben Vertrage ein* 
gerichtet »erben, fallen ben Verorbnungen unterftehen, welche in ben 
folgenben Arttfeln uorgefehen ftnb. 

SBaren, bie in bie ^reigone eingehen ober aus ihr fommett, 
»erben {einerlei Ein« ober AusfuhwE unterworfen, aufcer in bem $aUe, 
ber im Artlfel 330 oorgefeijen ift. 

SDie in bie ^reigone eintretenben Schiffe unb SBaren fönnen ben 
Abgaben unterworfen »erben, bie §ur SDecfung ber VerwaltungS*, Unter« 
haltungs« unb Verbefferungsfoften bes ^afens bienen, ebenfo ben ®e* 
bübren für bie Venufcung oerfchiebener Einrichtungen, uorausgefejjt, bajj 
biefe (gebühren ben entftanbenen Unfoften entsprechen unb ba§ fte unter 
ben Vebingungen üöEtger ©leicbb^it, wie biefe im drittel 327 norgefehen 
ftnb, eingesogen »erben. 

£)ie SÖßaren bürfen feiner anberen Abgabe unterworfen »erben als 
einer ftaiiftifcben (gebühr, welche 1 pro EEtEe nom Sßert nicht überfteigen 
barf unb ausfthliejjlich basu bienen fall, bie Ausgaben bes Amtes gu 
beftreiten, bas mit ber AufjieEung eines VeraeichniffeS über ben $afett» 
oerfebr beauftragt ift. 

drittel 329. 
$)ie Erleichterungen, welche für bie Anlage non Speichern fowie für 

bas Verpacfen unb Auspacfen non SBaren gewährt »erben, müffen ben 
augenbltcfltchen &anbelsbebürfniffen AeChnung tragen. Alle Ergeugniffe, 
bereu Verbrauch in ber $reijone erlaubt ift, faEen non Verbrauchs« 
fteuem unb feber anberen Abgabe, mit Ausnahme ber ftatiftifCjjen (gebühr, 
wie fte in Prüfet 328 norgefeben ift, befreit fein. 

3fn besug auf fämtliche Vorfdjriften bes norliegenben ArtifelS barf 
fein Unterfchieb gwifchen ben Angehörigen nerfchiebener ^Rationen ober 
S»ifChen SBaren nerfchiebenen Urfprungs unb nerfchiebener Veftimmung 
gemacht »erben. 

Arttfel 330. 
EUtfuhrgöEe bürfen non (güiem erhoben »erben, bie aus ber §rei* 

gone ausgehen, .um bem Verbrauch bes Sanbes augeführt au »erben, 
in beffen (gebiet ftCh ber $afen befmbet. Umgefehrt bürfen Ausfuhr« 
SöEe auf bie (güter gelegt »erben, bie aus bem Sanbe herrühren 
unb in bie $retaone gebracht »erben. SDtcfe Ein« unb AusfahraöEe müffen 
auf berfeiben (grunblage unb nach benfelben Scifeen erhoben »erben, 
wie Ähnliche 3öEe an anberen 3oEgrensen bes betreffenben Sanbes. 
Anbererfeits öergtChtet SDeutfchlanb, unter welcher Benennung auch immer, 
irgenbwelChe Einfuhr«, Ausfuhr« ober $>urChgang$söEe auf SBaren au er« 
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heften, Me 31t Sanbe ober au SB affet burdj beutfcßes (gebiet beförbert 
»erben unb für bie Fretgone ober irgenbeinen anberen (Staat befttmmt 
frnb ober non bott ßetfornmen. 

SDeutfcßlanb »irb bie notigen Slnorbnungen treffen, um biefe freie 
2>urcbfabit auf benjenigen Schienen* unb SBafferreegen feines (Gebietes 
gu geroäßrleiften unb ficherau ftellcn, »eiche normalerreeife gut ^rei^one 
führen. 4 ^ 
ßapitel 3. ©eftiimmtngen, betreffewb bie <£lbe, bie Ober, bett 

dienten (97uf$ftrom, SSJtemct, Kiemen) mtb bie £>onaii. 
1. SUigemetne Seftimmungen. 

Sirtifel 331. 
@8 »erben für international erftart: 
bie @Ibe (Babe) non ber 9Jtünbung ber SSItana (SDtolbau) ab unb 

bie SBltaua (ÜJtolbau) non Sßrag ab; 
bie Ober (Obra) non ber üflünbung ber Dppa ab; 
ber Riemen (Slußfirom, Sütemel, Kiemen) non (Grobno ab; 
bie £)onau non Ulm ab; 
unb feber fdjtffbarc £etl biefer Flußgebiete, reelcße als natfr lieber 

gugang gum 9Jteer mit ober ohne Umlabung non einem Scßiff gum 
anberen für mehr als einen (Staat bienen, ebenfo »ie bie Seitenfanäle 
unb F&btirinnen, »eiche gebaut »erben, um entroeber bie non Statur 
feßiff baren Slbfcßnttte ber genannten Flußgebiete p nertneßren ober gu 
nerbeffent ober um greci non üftatur feßiffbare Slbfcßnitte bes gleiten 
SBafferlaufeS gu nerbinben. 

J)aS gleiche trifft für bie Schiff aßrtSnerbinbung SUjein—SDonau gu, 
falls biefe unter ben in Slrtifel 353 norgefeßenen 33ebingungen gebaut 
»erben foHte. 

drittel 332. 
3tuf ben im oorßergeßenben Slriifel als international erftärten 

SBafferftraßen f ollen bie Staatsangehörigen, bas Eigentum unb bie 
Flaggen aller SOTäcßte nöUige (Gleichberechtigung genießen unb grear fö, baß 
gum Nachteile ber Staatsangehörigen, bes Eigentums ober ber Flagge 
irgenb einer biefer SJtäcßte fein Unterfcßieb gemacht »irb greif eßen biefen 
unb ben Staatsangehörigen, bem Eigentum ober ber FlQ9Öe be# Ufer* 
ftaats felbft ober ber am meiften begünstigten Nation. 

Fnbeffen fönnen beutfeße Scßiffe regelmäßige Stßifföoerbinbungen 
für Sfoifenbe unb (Güter greifeßen ben £>äfen einer alliierten ober 
affogiierten üJtacßt nur mit beren befonberen ©imctcßtiöung unterhalten. 

Slrtifel 833. 
Abgaben, meldje auf bett verriebenen fflujsäbfffynitten wefyfeln 

fönnen, bürfett non ben Schiffen erhoben »erben, reelcße ben SBaffer»eg 
ober feine Sugdnge benu&en, foreeit aus einer feßon befteßenben SBer* 
einbarung fieß feine gegenteiligen Seftimmungen ergeben. 5Dte %%• 
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gaben foHen ausfchließlich bagu beftimmt fein, um in angemeffener SBeife 
bie Sofien für bie Unterhaltung ber Schiffbarfeit ober ber Regulierung 
bes ^luffes unb feiner 3ugänge gu beefen ober Unfoften gu beftreiten, 
bie für bie ber Schiffahrt gemacht ftnb. Der Darif ift biefen 
Unfoften entfprechenb gu berechnen unb in ben' £>äfen ausgußängen. 
Diefe Abgaben ftnb fo feftgufefcen, baß fte feine ins eingelne gehenbe 
Prüfung ber Sabung erforberlich machen, es fei benn, baß ber Ver* 
baeßt bes Vetrugs ober einer Übertretung norliegt. 

3lrtifel 334. 
Die Durchfahrt non SReifenben, Schiffen unb ©fitem bQi mt* 

fprecßenb ben in Slbfchnitt I feftgelegten allgemeinen Vefiimmungen, 
gu erfolgen. 

SBenn beibe Ufer eines internationalen ^luffes bemfelben Staat 
angeboren, fönnen bie Durchgangsgüter uerftegelt ober unter Vewacßung 
non 3oflbeamten geftellt werben. SBenn ber §lub bie ©renge bilöet, 
werben Durchgangsgüter unb Durchreifenbe non feber 3°Ufortnalitcit 
befreit; bie ©ins unb SluSlabung non ©fitem, ebenfo wie bie ©ins unb 
Stusfcßiffung non Steil enben fönnen nur in ben uom Uferftaat beftimmten 
&äfen erfolgen. 

Slrtifel 335. 
3luf bem gangen Saufe wie an ber SOtönbung ber erwähnten bluffe 

bfirfen anbere ©ebüßren irgenb welcher 2lrt nicht erhoben werben, als 
bie tn bem oorliegenben Slbicßnttt oorgefebenen. 

Diefe Vefiimmung hebert nicht baß bie Uferftaaten 3oHabgaben 
fowie örtliche unb Verbrauchsgebüßren erheben ober nach ben öffents 
liehen Datifen angemeffene unb einheitliche ©ebühren in ben &afen für 
bie Venufcung ber $frane, ©leoatoren $ais, 3Jfogagtne ufw. feftlegen. 

SQCrtifel 336. 
3fn ©rmangelung einer befonberen ©inrießtung für bie SluSs 

föhrung ber UnterhaltungBs unb Steguüerungsarbeiten auf bem inters 
nationalen SJtbfcßnttt eines febiffbaren Flußgebietes ift feber Uferftaat 
nerpflichtet, in' angemeffener 2ßeife bie nötigen SDtaßregeln gu treffen, 
um alle ^inberniffe ober ©efahren für bie Schiffahrt gu bes 
fettigen unb bie Sfafrecbietßaltung guter Schiffahrtsoerijältniffe fteßers 
gufteUen. 

SBenn ein Staat es unterläßt, biefer Verpflichtung naepgurontmen, 
fann feber Uferftaat ober feber, bei ber internationalen ßommtffion ners 
tretene Staat gegebenenfalls ben gu biefem 3wecf burch ben Völferbunb 
eingerichteten ©erießtshof anrufen. i 

Slrtifel 337. 
Falls ein Uferftaat Arbeiten unternimmt, welche bie Schiffahrt 

auf bem internationalen Dell beeinträchtigen fönnen, wirb in gleicher 
SDBcifc uerfahrm. Das im ooißergeßenben Slrtifel oorgefeßene ©erlebt 



lann bie Unterbrechung ober oößtge Aufteilung tiefer Arbeiten oor« 
fchreiben. ©0 hat bet feinen ©ntfcheibungen auf bie Siechte 9lüdftd)t 
gu nehmen, bie ftch auf bie Vemäfferung, bie SBafferfraft, bie ^ifd^crct 
unb anbere nationale ^ntereffen begiehen. S)iefe foßen im Fflße ber 
3uftimmung aller Uferftaaten ober aßer in ber etma befiehenben intern 
nationalen Äommiffion oertretenen Staaten gegenüber ben Vebürfniffen 
ber Schiffahrt oorgehen. 

Sie Anrufung beß Berichts beö Völferbunbeö hat feine auffchiebenbe 
SBirfung. 

Strtifei 338. 
&inftchtli<h ber Sßafferfiraßen, beren internationalen ©harafter burch 

eine aßgemeine Vereinbarung ber aßiierten unb affogiierten SUläd^te an« 
erfannt roirb, tritt an Steße ber in ben 2trtifeln 332 bis 337 feftgefegten 
Orbnung eine anbere, bie burch bie genannte Vereinbarung gu treffen 
unb oom Völfetbunb gu genehmigen ift. Siefe Vereinbarung' mirb 
auöbrüdlich auf bie gefamten obenermähnten Flußgebiete ber ©Ibe 
(Sabe), ber Ober (Dbra), be0 Stiemen (Slußftrom, SDtemel, Stiemen) 
unb ber Sonau ober einen Seil oon ihnen Stnroenbung ftnben, ebenfo 
mie auf bie anberen Steile ber genannten Flußgebiete, bie unter aßge« 
meinen ©eftchtßpunften barin einbegriffen merben fönnen. 

Seutfchlanb oerpflichtet ftd), entfprechenb ben Veftimmungen beö 
Slrtifelß 379, ber betagten aßgemeinen Vereinbarung beigutreten, ebenfo 
mie aßen Stnberungßöorfchlägen ber in $raft beftnblic^en internationalen 
Übereinfommen unb Vorfchriften, mie fte gemäß bem nachfolgenben 
Slrtifel 343 aufgefteßt merben. 

»rtttel 339. 
Seutfdjlanb tritt an bie beteiligten aßiierten unb affogiierten SDtächte 

innerhalb einer Frift oon ^öc^ftcns 3 SDtonate nach ber ihm barüber 
gugegangenen SPtitteilung einen Seil ber Schlepper unb Schiffe ab, bie 
nach Slbgug ber für ©rfag ober SBieberguimachung abgugebenben noch 
in ben &äfen ber in SIrtifel 331 genannten Flußgebiete eingetragen 
oerbleiben, ©benfo tritt SDeutfchlanb baß SDtaterial aßer Slrt ab', beffen 
bie beteiligten aßiierten unb affogiierten SDtächte für bie ^lußnugung 
biefer Flußfhfteme bebürfen. - 

Sie 3ahl ber abgutretenben Schlepper unb Schiffe fomie bie 
üßenge beß SOtaterialß ebenfo mie beren Verteilung merben burch einen 
ober mehrere oon ben Vereinigten Staaten oon SXmerifa begegneten 
Schiebstichter beftimmt merben, unter Verüdficbtfgung ber berechtigten 
Vebütfniffe ber beteiltgten Parteien unb insbefonbere beö Schiffsoerfehrs 
auf ber ©runblage ber legten 5 ^ahre oor bem Kriege. 

2lße abgetretenen Fahrgeuge nt Offen mit ihrer Safetage unb 3fu8* 
rüftung oerfehen, in gutem 3uftanbe, gär ©üterbeförberung geeignet 
fein unb au0 ben legten Sleubauten außgemählt merben. 
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Die in biefem Artifel oorgefebenen Abtretungen bebingen eine Ent* 
fchübigung, bereu $aufcf)albetrag burch ben ober bie Scbieb&rtcbter fefi* 
gelegt rnirb. Er batf in feinem $aU ben Setrag für ben Anfcboffungs« 
mert beS abgetretenen Materials überfteigen unb ift auf ben Setrag 
ber non 3)eutfcf)!anb geWulbeten Summen anguredjnen; infolgebejfen 
liegt bie Entfcbäbigung ber Eigentümer Deutfcblanb ob. 

2. Sefonbere Seftimmungen für bie Elbe, bie Ober unb 
ben Sternen (Sufjftrom, Stemel, Kiemen). 

, Artifel 340. 
SDie Elbe (Sabe) mirb ber Sermaltung einer internationalen ßom* 

miffion unterteilt, aufammengefefct aus: 
4 Sertretem ber beutfdjen Uferftaaten, 
2 Sertretem beS tfcbecbo^loroafifcben ©taateS, 
1 Vertreter ©robbt itannienö, 
1 Sertreter $ranfrtid)3, 
1 Sertreter Italiens, 
1 Sertreter Selgiens. 

Ohne Südficht auf bie 3&bl ber anmefenben Siitglieber bat febe Ab« 
orbnung eine ©timmenaabt, bie ber 3aljl ber ihr aufommenben Sertreter 
entflicht. 

SBenn einige biefer Sertreter beim Sfnfrafttreten be§, uoriiegenben 
Sertrages nicht ernannt merben fonnen, ftnb bie Entweihungen ber 
ßommtfjion trofcbem rechtsgültig. 

Artifel 341. 
Die Ober (Dbra) mirb ber Sermaltung einer internationalen ftotn* 

miffion unterteilt, äufammengefe^t aus: 
1 Sertreter Solenö, 
3*) Sertreter Sreufcens, 
1 Sertreter bes tWecbo»flomafiWen Staates, 
1 Sertreter ©rofebritanniens, 
1 Sertreter §ranfrei<hs, 
1 Sertreter SDänematfs, 
1 Sertreter Sdjmebens. 

SBenn einige biefer Sertreter beim 3>nfrafttrcten bes uoriiegenben Ser« 
träges nicht ernannt merben fonnen, finb bie Entfcbeibungen ber 
Äommiffton trofebem rechtsgültig. 

Artifel 342. 
Auf einen bei bem Söffet bunb gefteHten Antrag feitens eines ber 

Uferftaaten mirb ber Siemen (Subftrom, Stentel, Siemen) ber Ser« 
maltung einer internationalen Äommiffton unterteilt, bie ft<b aus Je 

*) Urfyrün glich 1 Sertreter fPreufjenß. 
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einem Vertreter bec Uferftaaten tmb brcl Vertretern anberer, tmm VÖlfer« 

bunb begegneter Staaten gufammenfe§t. 

Strittet 343. 

SMe in ben Strtiteln 340 unb 341 norgefehenen internationalen 

Äommifftonen treten* innerhalb 3 SRonaten oom Sntrafttreten bes uor* 

liegenben Vertrages ab gufamtneit. SDie in Strittet 342 oorgefehene inter* 

nationale Äommlffion tritt innerhalb 3 SRonaten nach Stellung bes 

Stnirageö burcf) einen Ufeiftaat gufammen. ^ebe biefer ßommifftonen 

mirb utfoergüglich gur Stusarbeitung eines ©ntmurfs gur Rachprüfung 

ber in Straft beftnblichen internationalen Vereinbarungen unb Ve* 

ftimmungen fchreiten. SDiefer ©ntnraif toirb entfprechenb ber in 

Strittet 338 ermähnten allgemeinen Vereinbarung aufgefteüt, menn biefe 

Vereinbarung bereits guftanbegetommen ift; anbernfaüs mirb ber 

©ntrourf gur Rachprüfung entfprechenb ben oben in Strt. 332—337 feft* 

gelegten (Srunbfä&en aufgefteEt. 

Strittet 344. 

5Die im oorftehenben Strtitel genannten ©ntmürfe foHen ins« 

befonbere 

a) ben Sifc ber internationalen ftomntiffton beftimmen unb bie 

Slri ber (Ernennung ihres Vorftfeenben feftfejgen; 

b) ben Umfang ihrer Vefugntffe beftimmen, insbefonbere betreffenb 

bie Stusführung ber Slrbeiten für Snfianbhaltung, Verrichtung 

unb Regulierung bes $lubnefces, bie finanzielle Vermattung, bie 

^eftfeßung unb Erhebung ber (Gebühren, bie Vorfdjriften für 

bie Schiffahrt; 

e) bie Stbfdhnitte bes $luffes ober feiner 3uflüffe ab grengen, auf 

bie bie internationale Vermattung Stnmenbung gufinben hät. 

" Strittet 345. 

SDie internationalen Vereinbarungen unb bie Veftimmungen, melche 

gurgelt bie Schiffahrt auf ber ($lbe (Sabe), ber Ober (Obra) unb bem 

Riemen (Rubftrom, SJtemel, Riemen) regeln, bleiben bis gur Rati* 

ftgierung ber obenermähnten Ra<hprüfungs*@ntmfirfe uortäufig in straft. 

Snbeffen gehen in allen $äHen, mo bie Vereinbarungen unb Vefttm* 

mutigen ben geftfefcungen ber Strittet 332—337 ober ber abgufchlieben* 

ben allgemeinen Vereinbarung miberfprechen, biefe teueren uor. 

3. Vefonbere Veftimmungen für bie 2>onau. 

Strtitel 346. 

SDie europätfche £)onaufommiffton übt mieber bie Rechte aus, bie 

fte oor bem Kriege hätte. 3fnbeffen merben gunächfi bie Vertreter 

©robbrttanntens, ^ranireldjs, Italiens unb Rumäniens allein an biefer 

ftommiffton teilnehmen. 
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Prüfet 347. 
Von bem Brünfte ab, mo bie 3&ftänbigfeit her europäifchen 

ßommiffion auf hört, roirb bas in Art. 331 begehnetc Stromgebiet ber 
SDonau unter ble Vermattung einer internationalen, mie folgt gufammen« 
gefeiten ßommiffton gefieüt: 

2 SSertreter ber beutfehe« Uferftaaten, 
Je 1 Vertreter ber anberen Uferftaaten, 
Je 1 Vertreter ber in Bufunft in ber' europatfdjen SDonau* 

fommiffton oertretenen Richtuferftaaten. 
SBenn einige biefer Vertreter beim 3nfcafttreten bes oorliegenben 

Vertrags nicht ernannt rnerben fönnen, finb bie ©ntfeheibungen ber 
.Rommtffion tro|bem rechtsgültig. 

Artifel 348. 
SDle im oorßergehenben Artifel oorgefehene internationale ßommiffton 

tritt fobalb mie möglich nach Snfrafttreten bes oorliegenben Vertrags 
gufammen unb übernimmt oorläuftg bie Vermattung bes Stromes 
gemäß ben Veftünmungen ber Artifel 332—337, bis eine enbgültige 
SDonauafte burch bie non ben alliierten unb affektierten Mächten be« 
ftimmten 3Jtä<hte aufgefteHt ift. 

Artifel 349. 
2)eutf<hlanb oerpflichtet ftcb gur Anerfemtung ber Vermaltungs« 

orbnung, bie für bie 3)onau burch eine ßonfereng ber oon ben alliierten 
unb affogiierten «Rächten beftimmten Mächte beftimmt mirb; biefe 
Äonfereng, cm ber Vertreter 2>eutfchlanb$ teilnehmen fönnen, mirb 
innerhalb eines 3aßres nach Snfrafttreten bes oorliegenben Vertrags 
gufammentreten. 

Artifel 350. 
SDie burch Artifel 57 bes Verlinec Vertrags oom 13. 3uni 1878 

an Öfterreich$ Ungarn übertragene unb oon biefem an Ungarn ab« 
getretene Vollmacht für bie Ausführung ber Arbeiten am Gsifernen Xov 
tritt außer Straft. SDie mit ber Vermaltung biefes Weites bes Stroms 
beauftragte fommiffton mirb über bie Rechnungslegung befchließen, oor« 
behältlich ber ftnangieHen Veftimmungen bes oorliegenben Vertrages. 
@tma erforberliche ©ebühren merben feinesfaUs oon Ungarn oereinnahmt. 

Artifel 351. 
$alls ber tf<becho«flomafif<he Staat, Serbien ober Rumänien auf 

©runb einer Vollmacht ober eines Auftrages ber internationalen 5?om« 
miffton Arbeiten für Verrichtung, Regulierung, Stauung ober anbere 
3roecfe auf einem bie ©renge bilbenben SEetle bes Stromgebietes in An« 
griff nehmen, genießen biefe Staaten auf bem gegenüberliegenben Ufer 
ebenfo mie auf bem außerhalb ihres ©ebietes üegenben £eil bes Strom« 
bettes alle erforberlichen Erleichterungen für bie Vorarbeiten, bie Aus« 
führung unb bie Unterhaltung biefer Arbeiten. 
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Vrtüel 352. 
2) eutf<blanb ift gegenüber ber europäifcben Stonaufommifftou au allen 

SBieberguimachungett, SBieberberfteßungen unb @ntfd)abigungen für bie 
ScbabeuDerpflicbtet, rodele biefe ßommiffion wäbrenb bes Krieges erlitten bat. 

Vrtifel a53*) 
3* #aHe ber ©thuffuug eines ©roM$if?uf)*t$toege$ 9Wjetn— 

$ouau nerpftidjtet ft<h $eutfd)lim&, auf biefett 6tf)iffafjtt$toeg bie 
in Strtifel 332 bi# 338 uorgefeljene VettoaltungSform anautoenbett* 

Kapitel IT. SBeftittttnungett betreffenb beit tRheiu unb bie SVofet. 
SPCrtifel 354. 

Von bem 3nfrafttreten beS norliegenben Vertrages ab wirb bie 
Vb*inf<&if?abrt bureb bie ÜJtannbeimer Vbeinfchiffahrtsafte oom 17.01* 
tober 1868 einfc^lieglid^ ihres (ScblufjprotofoßS wieber unter ben nach* 
ftebenb feftgelegten Vebingungen geregelt. 

Sei etwaigen SBiberfprücben awifd^en gewiffen Veftimmungen ber 
genannten 3tfte unb ben Veftimmungen ber oben in SXrtifel 338 ge* 
nannten aßgemetnen Vereinbarung, bie ftd) auf ben Vbein belieben, geben 
bie Veftimmungen bet allgemeinen Vereinbarung nor. 3fnnerbalb non 
fpateftens 6 Vtonaten nom SJnfrafttreten bes norliegenben Vertrages ab 

* 

tritt bie in Vrtlfel 355 erwähnte 3cutralfommiffion gufammen, um 
einen Entwurf gur Vorprüfung ber Sßtannbetmer Vbeinfcbiffabrtsafte 
aufaufteßen. SDiefer Entwurf muß entfprecbenb ben Veftimmungen ber 
allgemeinen Vereinbarung abgefafjt werben, wenn fic §u biefem 3ctt* 
punft ins geben getreten ift, unb wirb ben in ber 3*ntralIommiffton 
nertretenen Vlatten unterbreitet. 

Oeutfcbtanb erflart fd)on jefet feine 3ufiimmung au bem Entwurf, 
"ber auf bie oben angegebene SGSeifc aufgefteßt wirb. 

*) 9lrtifet 353 batte urfprünglicb folgenben Snhatt: „ffaßg bie @ef amtbeit 
ber in ber 3entraI*9tbeinfommtffion ober ber für bie Verwaltung ber oberen 
5öonau juftänbigen internationalen Äommifflon bertretenen alliierten unb affo* 
jiierten ÜJtäcbte innerhalb 25 Safrren Dom Snfrafttreten beg bot liegenbett Ver* 
trageg ab bie (Schaffung eineg ©rofjfcbiffabrtgwegeg ßtbein—3)onau beferließt, 
ift 2)eutf<blanb berpfltcbtet, tiefen SB eg nach ben planen ju bauen, welche ihm 
bie genannten Vtäcbte mitteilen werben. 

3) ie 3entrai=>Vbeinfommiffton bat ju biefem. 3b)ecf bag Dtedjt, aße notigen 
Vorarbeiten borjunehmen. 

3m ff alle ber gangen ober teil weifen Vicbtaugfübrung ber Slrbeiten bureb 
JDeutfcblanb ift bie BentraRKbeinfommiffton befugt, fte an feiner (Steße aug* 
führen gu laßen. • 

3u biefem 3med fann fte bag notige Vaugelänbe beftimmen unb abgrenjen 
unb ben ©runb unb Voben 2 V?orate nach einfacher Venacbricbtigung in Veftp 
nehmen, wobei fte bie @ntf<habigungen, welche 3)eutf<blanb gu gablen bat, feftfteut. 

3)iefer (Scbiffabrtgweg Wirb berfelben Verwaltunggorfcnung unteifteüt, wie 
ber Vbein felbft; bie Verteilung ber Slnlagefoften aut bie beteiligten Vtacbte 
eittfcbltefeficb ber obenerwähnten ©ntfebäbigungen gefchieht bureb einen Dom Vat 
beg Vbtlerbunbeg ernannten ©erichtghof.- 

» 
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3m übrigen werben bie in ben folgenben dritteln beßcmbelten 
SPbänberungen' fofort in bie 3Jtannßeimer 2tfte auf genommen. 

$ie alliierten unb affoalierten 9Ji ächte bemalten jtcß bai S^ed^t »or, 
fldö beßßolb mit ben Nieberlanben ju nerftänbigen. 

©eutfcßlanb oerpflichtet ftd) fdjon fefct, ftch feber berartigen 35er* 
einbarung auf Slnforbem anauf&lteften. 

«ärttfel 355, 
SDie burcß bie SJtannbehner einfd>iffct^rtöafte norgefcßene gentral* 

fommiffion wirb ftch aus 19 ÜJtitg liebem pfammenfefeen, nämlich: 
2 Vertreter ber Nieberlanbe, 
2 Vertreter ber Schmeiß 
4 Vertreter ber beutfchen Uferftaaten, 
4 Vertreter $ranfrei<hs, welkes außerbem ben SSorftfcenben 

ber fommiffion ernennt, 
2 Vertreter Großbritanniens, 
2 Vertreter Italien», 
2 Vertreter Belgiens. 

£)er Sifc ber 3«ttralfommiffton ift Straßburg. 
Dßne EHücfftd^t auf bie 3&ßl ber anwefenben 9Jtitglieber bat {ebe Stöorb« 

nung eine Stimmenaaßl, bie ber 3aßl ber Ißr sufommenben Vertreter entfpricht 
SBenn einige biefer Vertreter beim ^nfraftireten beft »erliegenben 

Vertrages nicht ernannt werben fönnen, ftnb bie Antreibungen ber 
fommiffion trofcbem rechtsgültig. 

»rtifel 356. 
SDie Schiffe aller Nationen unb ihre Sabungen genießen alle Necßte 

unb Vorrechte, bie ben jur Nßetnfchiffaßrt gehörigen Schiffen unb ihren 
Sabungen gewährt ftnb. 

2)er freien Schiffahrt ber Schiffe unb 23efa|unge* feber Nationalität 
auf bem Nßein unb ben SBafferfiraßen, auf bie fich bie genannten SBer* 
träge beließen, barf feine ber in ben SHrtifeln 15—20 unb 26 ber oben 
erwäßntep 9ttannßeimer Äfte unb im ^rtifel4 bes ScßlußprotoMe* 
ober in fpäteren Verträgen enthaltenen SBeftinunungen entgegenfteßen, 
oorbeßaltlicß ber Ainßaltung ber non ber 3etitralfommifften erlaffenen 
SBeftimmungen, betreffenb ben Sotfenbienft unb anbere polizeiliche 
Maßnahmen. 

SDie 23eftimmung bes Nrtifels 22 ber SJtonnßeimer Ufte unb bes 
Nrtifels 5 bes ScßlußprotofoDs werben nur auf bie für bie Nßein* 
fcßiffaßrt eingetragenen Schiffe angewenbet. SDie 3entralfommiffion wirb 
für bie Prüfung, ob bie anberen Schiffe ben allgemeinen, für bie Nßein* 
fchiffaßrt gültigen SSorfcßriften entfpredßen, SDtaßnaßmen feftfefcen. 

Nrtifel 357. 
3m Verlauf non längftens brei SDtonaten nach her ißm barüher 

^gegangenen SDlitteilung tritt SDeutfcßfonb an ^ranlreicß einen SSeil ber 
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©chlepper unb ©chtffe ab, bie nach Abgug bet für Erfag ober SBieber* 
gutmadmng abgetretenen in ben beutfdjen Al)etnf)äfen eingetragen bleibe», 
forote Anteile an ben beutfcben fR^einfc^iiffa^rtdgefeUf 

3m $aHe ber Abtretung non ©Riffen unb ©Kleppern muffen btefe 
mit ihrer Safelage nnb Ausrüftung uerfeben, in gutem Buftanbe, für 
ben ©üteroerfebr auf bem Abein geeignet fein unb unter ben legten 
Neubauten ausgenwblt werben. 

Unter ben gleiten 23ebingungen tritt 5Deutfdjlanb an ^ranfreid) ab: 
1. bie Einrichtungen, Siege» unb Anferpläge, Sagerpläge, SDocfs, 

Miagagine, SBerfgeuge ufw., welche beutfäe Aeid)§angebörige ober beutfche 
©efeUf (haften im &afen non Aotterbam am 1. Auguft 1914 befaßen; 

2. bie Anteile ober 3ntereffen, welche Seutfchlanb ober feine Aeid)S* 
angebörigen gum gleichen 3eitpunft an ben genannten Einrichtungen batten. 

Ser SBert unb bie Eingelbeiten biefer Abtretungen werben mit 
AücEficbt auf bie berechtigten SBebürfniffe ber beteiligten Parteien burch 
eine ober mehrere non ben bereinigten ©taaten non Amerifa beftimmte 
©chiebsridjter im Verläufe eines Sabres nach 3nfrafttreten bes nor» 
liegenben Vertrages beftimmt. 

Sie in biefem Artifel norgefebenen Abtretungen bebingen eine 
Enifchäbigung, beren bauf(baibetrag burch ben ober bie ©chlebSitcbter 
feftgelegt tnirb. Er barf in feinem $alle ben betrag für ben An» 
f<haffungsmert ber abgetretenen Materialien unb Einrichtungen über» 
fchreiten unb ift auf ben betrag ber non Seutfchlanb gefchulbeten ©um» 
men angurecbnen. Sie Entfdjäbigung ber Eigentümer liegt Seutfchlanb ob. 

Artifel 358. 
Auf ©runb ber Verpflichtung, ben befiimmungen -ber Mannheimer 

Alte ober ber an ihre ©teile tretenben Aonneniion, ebenfo wie ben 
beftimmungen bes norliegenben Vertrages nachgufommen, bat $ranfrei<b 
auf bem gangen Saufe bes Abeins innerhalb feiner ©rengen 

a) baß Aecht, SBaffer aus bem Abein gu entnehmen für bie 
©pelfung ber fchon gebauten ober noch gu bauenben Schiff* 
fabrts* unb Vewäfferungsfanäle ober für jeben anberen 3tnecf 
unb auf bem beutf<ben Ufer alle für bie Ausübung biefeS 
Aechtes erforberlichen Arbeiten ausgufübren, 

Tb) bas außfchliefjliche Aecht auf bie burch bie Aegulierung bes 
©tromes ergeugte SBafferfraft unter bem Vorbehalt, baff bie 
$&lfte bes SBertes ber tatfächlich gewonnenen ßraft an 
Seutfchlanb uergütet wirb. Siefe Vergütung bat entweber 
in ©elb ober in jfraft gu erfolgen. Ser errechnete betrag 
wirb unter Verücfftcbtigung ber Soften ber für bie ßraft» 
geminnung notigen Arbeiten burch ©'hiebsfpxucb befttmrot, falls 
eine Vereinbarung nicht guftanbe fommt. 3U biefem 3«>ecf 
wirb gran{reich allein berechtigt fein, in biefem Seile bes 



©tromes alle Aegulicrungs«, ©tau« ober fonftigen Arbeite« 
ausguführen, bie es gur ©ewinnung oon Äraft für erforberlidb 
ball. SDas Siecht, SBaffer aus beut D'tfjeitt gu entnehmen, wirb 
auch Belgien gum 3we^e ber ©pelfung bes weiter unten 
oorgefehenen ^^eln^aas» © djtff ahrtStoegeS *) guerfannt. 

SDie Ausübung ber in ben Paragraphen a unb b oorllegenben Sir« 
tifels erwähnten Siechte barf weber bie ©chtffbarfeii fdjäbigen, noch bie 
©chiffahrt beeinträchtigen, fei es im ©trombett bes SthemS, fei es in ben 
Abgwetgungen, bie an feine ©teile treten foüfen; auch barf fte feine 
(Erhöhung ber ©ebühren nach ft<h sieben, bie bisher getnäf} ber in Äraft 
befmblichen Vereinbarung erhoben würben. Sille Bauentwürfe ftnb ber 
3entralfommiffton mitguteilen, um ihr bie Bestellungen gu ermöglichen, 
ba§ biefe Bebingungen erfüllt ftnb. 

; Um bie gute unb getreuliche Ausführung ber in obigen Sibfägett 
a unb b enthaltenen Beftimmungen gu gewährleiften, oerpfltchtet fleh 
®eutfchlanb: 

1. weber ben Bau eines ©eitenfanals nodj einer anberen Ab« 
gweigung auf bem rechten Ufer bes ©troms gegenüber ber 
frangöftfehen ©renge gu unternehmen ober gugulaffen; 

2. Branfretdj bas Bau« unb Berfehrsrecht in allen rechts« 
rheinifchen ©ebieten guguerfenneu, bie für bie Bor« 
arbeiten, bie Anlage unb Ausnutzung ber ©taueinrichtungen er* 
forberltch ftnb, bereit Bau f^ronfreid^ fpäter mit 3uflimmung 
ber 3en^ra^omm^ft°tt anorbnen wirb, ©emäg biefer 
ftimmung ift f^ranfreic^ befugt, bas notige ©eläabe gu 
bestimmen unb abgugrengen. @s barf ben ©runb unb Boben 
gwei Sölonate nach einfacher Benachrichtigung in Beftfc nehmen, 

' unter Begablung non Entfchäbigungen an SDeutfcblanb, beren 
©efamtbetrag burch bie 3en^ctlfotnmiffton feftgufefcen ift. 
SDeutfchlanb liegt es ob, bie Eigentümer biefer mit biefen Saften 
belegten ober burch bie Arbeiten enbgültig in Anfpruch ge* 
nommenen ©runbftücfe gu entfehäbigen. 

SBenn bie ©chweig es nerlangt unb bie 3sntralfommiffton 
ihre Suftimmung bagu gibt, werben blefelben Siechte ihr für 
ben &eii bes ©tromes gewährt, welcher ihre ©renge mit ben 
anberen Uferftaaten bilbet; 

3. ber frangöftfehen Regierung in bem SJlonat, ber bem 3ntraft* 
treten bes ooiUegenben Vertrages folgt, alle Bläue, Borat« 
beiten, 5fongefftonSentwürfe unb ÄoftenaufftcHungen übergeben, 
welche bie Ausnutzung bes Slheins für irgenbeinen 3ro^ he« 
treffen unb oon ber Regierung ElfafcSothiingenS ober beS 
©ro§hsrgogtums Baben aufgefteDt ober ihnen augegangen ftnb. 

*) Urfprüngttch: .ÄanalS." 
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. drittel 359. 
3»n ben Rbfchmtten bes Rheins, welche Me ©renae anüfchen gfranf* 

reich unb S5eutfchlanb hüben, barf unter Vorbehalt ber oorbergehenbetv 
Vefiitnmungen feine Arbeit in bem Strombett ober auf einem ber 
beiben $lu§ufer ohne norherige 3uftimmung ber 3entral!ommiffion 
ober ihrer Vertreter aus geführt werben. 

SSCrtifel 360. 
$ranfreich behalt ftch bas Recht nor, in bie Verträge unb 23er? 

Pachtungen einptreten, bie ftch aus ben Vereinbarungen gmifchen bett 
Regierungen ©Ifafcßothrlngens unb bes ©rofjberaogtums Vaben für bie 
auf bem Rhein ausauführenben Arbeiten ergeben. @3 fann biefe Verein« 
barungen im Verlauf non 5 fahren nach Snfrafttreien bes norliegenben 
Vertrages auch fünbigen. 

\ 

©benfo hat $ranfreich bie Vefugnis, bie Arbeiten ausföhren gu 
laffen, weiche non ber Sentralfommiffton für bie Stufrechterhaliung ober 
Verbefferung ber Schiffbarfeit bes Rheins oberhalb Rtannheim als 
erforberlidj anerfannt werben. 

Rrtifel 361. 
$aUs im Verlaufe non 25 fahren nach bem 3>nfrafttreten bes nor« 

liegenben Vertrages Velgien ftch entfchliefct, einen ©rofjfchiffahrtsweg 
Rhein—Rtaas in &öhe non Ruhrort au Schaffen, ift SDeutfchianb ner« 
pflichtet, ben auf feinem ©ebtet gelegenen Steil, btefes Schiffahrtsweges 
nach ben ihm non ber belgischen Regierung mitgeteilten Sßlünen unb 
Ruch Suftimmung ber 3entralfommiffton au bauen. 

3»n biefem §aHe hut bie belgifche Regierung bas Recht, im ®e* 
lanbe alle nötigen Vorarbeiten au machen. 

$aU$ S)eütfchlanb biefe Arbeiten gana ober teilweife nicht ausführt, 
ift bie 3enfrulfommiffton befugt, fte an feiner Stelle ausführen |u 
laffen; au biefem 3®C(f fann fie bas nötige Vaugelänbe beftimmen unb 
abgrenaen unb ben ©runb unb Voben aroei SRonate nach einfacher 
Venachrichtigung in Vcft& nehmen, wobei fte bie ©ntfchäbigungen, welche 
^eutfchlanb au.auhlen hut, feftftellt. ' 

SDiefer Schiffahrtsweg wirb berfeiben Verwaltungsorbnung unterteilt 
wie ber Rhein felbft. 5Dic Verteilung ber SCnlagefoften auf bie non 
bem ßanal burchf^nittenen Staaten einfthliefjlich ber obenerwähnten 
©ntfchäbigungen erfolgt burch bie 3*ntrattommiffion. 

Rrtifel 362. 
SDeutfchlanb oerpflichtet ftch fd)on {e|t, feine ©inwenbungen gegen 

irgettbwelche Vorfdjläge ber 3*ntral«Rheinfommiffion au erheben, bie 
bie RuSbehnung ihrer 3uftünbigfeit beawecfen: 

1. auf bie Riofel non ber frangöftfch * lujemburgtfchen ©renae bis 
aunt Rhein unter Vorbehalt ber Suftimmung Su^emburgs; 
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2. auf ben SRftein oberhalb SBafel bis gum Sobenfee unter 23 or* 
be| alt ber 3wftimmung ber Schweig; 

3. auf bie Seltenfanale unb $abrtrinnen, roelcbe gebaut werben, 
um non Statur fdhlffbare Slbfcbnitte bes Scheins ober ber SDlofel 
au nermebren ober gu netbeffem, ober um groei non Statur 
fdjiffbare Sibfcbnltte biefer SBafferläufe gu nerbinben; besgleichen 
auf alle anberen Teile bes Stromgebiets bes Steins, bie 
unter bie in 2trtifel 338 oorgefebene allgemeine 33ereinbarung 
fallen fönnen. 

Kapitel V. £$efttmumngen, bie bem tfcbechosflotoafifdjen Staut 
beu üfrebraud) bet nörbltcben £>äfen gemäbtleiftcit. 

21 r t i f e l 363. 
3n ben §äfen Hamburg unb Stettin nerpachtet Teutfdjlanb für 

einen Zeitraum non 99 3abrcn gu ben tfcbe<ho*flowafifc^en Staat $läge, 
bie unter bie allgemeine Sßerroaltungeorbnung ber ^reigonen gefteQt werben 
unb bem unmittelbaren Turchgangsoerfebr ber ©üter non unb nach 
biefem Staat bienen. 

Slrti fei 364. 
Tie SSegrengung biefer ^Iafce, ihre Einrichtung, bie 2irt ihrer 

Eusnugung unb überhaupt alle S3ebingungen für ihre 33erwenbung, 
einfchliefjlich bes Sßachtpreifes, werben burcb eine wie folgt gufammen« 
gefegte Äommiffton beftimmt: ein Vertreter Teutfcblanbs, ein Vertreter 
beS tfthecho*flowafif<ben Staates unb ein Vertreter ©rofjbiitanniens. 
SDiefe Sebingungen fönnen alle gehn 3abre in ber gleichen SBeife renibiert 
werben. 

Teutfchlanb erflart im noraus feine Suftimmung gu ben fo gefaxten 
33ef<hlüjfen. 

dritter 2lbfchnitt. ©ifenbabneiu 
Kapitel 1. SJeftimmungen übet internationale Transporte. 

Slrtifel 365. 
Tleienigen ©üter, bie aus ben (gebieten ber alliierten unb affogiierten 

Süchte fommen unb nach Teutfchfanb beftimmt finb, ebenfo wie bie« 
fenigen ©üter, bie im TurdjgangSoetfebr burch Teutfchlanb non ©ebiete» 
ber alliierten unb affogiierten SQläd^te fommen ober bortbin geben, genie&en 
auf ben beutfcben Eifenbabnen binftchtli^b ber Gebühren (unter 23e« 
rücfftcbtigung aller Prämien unb fRücfoergütungen), ohne weiteres 
aKe Erleichterungen unb in {eher anbem $inft<bt bie günftigfte 33e* 
banbiung, bie für ©üter berfelben Slrt gelten, welche auf irgenb einer 
beutfchen Strede, fowobl im 33innennerfebr wie bei ber 2lusfubr, 
Einfuhr ober ^Durchfuhr unter gleichen Sebtngungen, befonbers 
binficbtltcb ber Sänge bes Transportweges, beförbert werben. Tie 
gleiche Siegel foU auf Verlangen einer ober mehrerer alliierter unb 
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affogtiertec Wl&fyk aud für non biefen Städte* namentlid begeidnete 
(guter gelten, bie aus 2)eutf(|lanb fotnmen unb für ihre (gebiete 
bcftimmt ftnb. 

3nternationale Tarife, treffe nach bett im norhergehenben 2ibfa| 
angegebenen Säfcen aufgefteUt ftnb unb birefte Begleitpapiere norfeben, 
[ollen geraffelt »erben, trenn eine ber alliierten unb affogiterten Stylädjte 
es nonSDeutjdlanb nerlangt. 

drittel 366. 
Vom 3nfrafttreten bes gegenroatügen Beitrages ab erneuern bie 

hoben nertragsfdliefjenben Parteien, fotneit es fic betrifft unb unter 
ben Vorbehalten non Paragraph 2 biefes SlrtifelS, bie Vereinbarungen unb 
Übereinfünfte über bie Beförderung non (Gütern auf ©ifenbahnen, bie 
in Bern am 14. Oftober 1890, 20. September 1893,- 16. 3«li 1895, 
16. 3»uni 1898 unb 19. September 1905 gef(bloffen tnorben ftnb. 

SBenn binnen 5 3ah*en nad bem 3frfrafttreten bes gegenroärtlgen 
Vertrages eine neue Übereinfunft über, bie ©ifenbahnbeförberung non 
$erfonen, (Sepäcf unb (gutem an Stelle ber Berner fömnention 
nom 14. Oftober 1890 unb ibrer oben angeführten Stadträge ges 
fdfojfen totrb, foü biefe neue Übereinfunft ebenfo wie beten gufaß* 
beftimmungen über ben internationalen ©ifenbahnoerfehr ©euifd* 
lanb btnben, felbft trenn biefe 9Jtad)t ftd meigert, an ber Vorbereitung 
ber Übereinfunft teilgunehmen ober ftd ih* angufdlteften. Bis gum 
Slbfdlub einer neuen Übereinfunft foU SDeutfdlcmb ftd na<b ben Vor* 
fdjriften ber Berner Äonoention unb ihrer oben angeführten Nachträge 
ebenfo tote na# ben ©rgdttgungsbebingungen rieten. 

21 rtifel 367. 
Oeutfdlanb ift nerpflidtet, an ber ©inridtung bes Verfehrs mit 

bireften ^ahrfcheinen für Berfonen unb ©epacf mitguroirfen, bie ron 
einer ober mehreren ber alliierten unb affogiterten SDtadte nerlangt toirb, 
um bie Verbinbung biefer SJlädte untereinanber ober mit anbent Sanbem 
mittels fifenbahn burch bas beutfde. ©ebiet gu ftdern- ^nsbefonbere 
mu§ SDeuifdlmtb gu biefem 3roecf bie 3äfle Sßagen, bie aus 
bem (gebiete ber alliierten unb affogiierten SJtädte fotnmen, über* 
nehmen unb mit einer SdneHtgfeit meiterbeförbem, bie minbeftens 
berfenigen feiner beften STurdöangßgüqe auf benfelben Stredfen 
gleidfommi. 3« feinem gall bürfen bie ^ahrpreife für biefen bireften 
Verfehr hoher fein als bie gahrpretfe, melde im innem beutfden Ver* 
fehr auf berfelben Stredfe bei gleider (gefdmlnbigfeit unb Bequemlid* 
feit erhoben merben. 

S)ie Tarife, bie bei gleider (gefdrotnbigfett unb Bequemlidfeit auf 
bie Beförberung »on Slußraanberern auf ben beutfden ©ifenbahnen nad 
ober non &ftfen ber alliierten unb affogiierten SDtädte SJnroenbung ftnben, 
bürfen feinesfals nad einem Äilometerfafc berednet fein, 



als bemjenigen ber günftigften Tarife (Prämien unb S^üctoergfitungen 
inbegriffen), meldje Stusraanberern auf ben genannten ©ifenbabnen nadjj 
ober non irgenb melden anbern &äfen gewährt werben. 

Slrtifel 368. 
SDeutfdblanb oerpflld&tet fidb, für Mefen 2)urcbgQngSöerfei}r ober für 

bie Beförberung non Sluswanöerern non ober nadb ben &Sfen ber 
alliteriert unb affoaiierten SJlacbte feine ted)nifd)en, ftsfalifdjen ober 
Berwaltungsmafjregeln, wie g.' goHreoifton, allgemein poltaei* 
liebe, gefunb^eitäpoligeilicbc unb ßontroIkSftafmabmen au treffen, burdb 
wetd&e biefer Berfetjr bebinbert ober oeraögert würbe. 

Strtifel 369. 
$inbet bie Beförberung tetlwetfe bureb ©ifenbatm unb teilmetfe burc| 

Binnenfdbtffabrt mit ober ohne birefte Begleitpapiere ftatt, fo finben 
norftebenbe Beftimmungen auf ben mit ber ©ifenbabn $urücfgelegten 

» Beförberungsteil Slnwenbung. 

ßapitel 2. 9toUenbe3 SDJateriat. 
Strittel 370. 

SDeutfdblanb uerpftidbtet ftdb, bie beutfd)en Sßagen mit ©inriebtungen 
|u netfeben, Me es ermöglichen: 

1. fte in ©üteraüge einaufieUen, bie auf ben Linien berfenigen 
alliierten unb affoaiierten SDtacbte oerfebren, bie SDlitgtieber ber 
Berner ßonoention nom 15. SJlai 1886, abge&nbert am 18. SDlai 
1907, ftnb, ohne bie ©imtebtung ber burebgebenben Bremfe §u 
btnbern, bie in Mefen Sanbern in ben elften 10 fahren nach 3m 
frafttreten bes gegenwärtigen Vertrages eingefübrt werben tonnte; 

2. bie SBagen biefer SDlädjjie in alle ©ülerjüge einaufteBen, welche 
auf ben beulten Linien nerfebren. 

SDaS roßenbe Material ber alliierten unb affoaiierten SJtäd&te foü 
auf ben beutfdben Sinien biefelbe Bebanblung wie bas beutfd^e roHenbe 
Sttaterial btnfiebtlidb ber Berwenbung, ber Unterhaltung unb 3nftanb- 
fefcung erfahren. 

Äapitel 3.. Abtretung tum GifeutmtmliuicH. 
Sttrtifel 371. 

Borbebaltli<b befonberer Beftimmungen beaüglidb ber Abtretung oon 
§üfen, SBaffetwegen unb ©ifenbabnen in ben (Gebieten, in benen SDeutfdb* 
lanb feine ©eMetsbobett aufgibt, fomie ber finanaieBcn Beftimmungen 
beaügiicb ber Unternehmer unb ber Benfionsbeaüge bes Sßerfonals, 
erfolgt Me Abtretung oon ©ifenbabnen unter ben folgenben Bebingungen: 

1. SDie Einlagen unb @inriä)tungen aller ©ifenbabnen werben ooü* 
flänbig unb in gutem 3uften& übergeben. 
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2. SBcnn ein ©ifenbahnnefc mit eigenem roHenben Material im 
gangen non Deutfdjlanb an eine ber alliierten tmb affogiierten 
9Mchte abgetreten wirb, ift biefeß Material noHftänbig nach 
ber lebten Veftanbaufnahme oor bem 11.Vooember 1918 tmb 
in normalem Unferhaltungsguftanb abgutreten. 

3. Vei Sinien ohne befonbereß roüenbeß Material tnerben $?om* 
mifftonen non ©acboerftünbigen, bie bur<h bie alliierten nnb 
affogiierten 9Jtachtß gu beftimmen finb nnb in benen Deutfch* 
lanb nertreten fein wirb, ben abgulieferoben &eü bes SJtaterialß 
bes betreffenben @ifenbahnjte|es, gu bem biefe Sinien gehören, 
feftfe&en. SDiefe ßommiffionen f ollen hierbei ben Umfang bes 
Materials, baß auf biefen Sinien in bie lebte Veftanb* 
aufnahme nor bem. 11. -Jtooember 1918 eingetragen 
ift, bie Sange ber ©treten (einfchlieBIi $ ber Sieben* 
gleife), bie Slrt unb ben Umfang beß Vertebrß be* 
rficffuhttgen. SDiefe 5?ommtfjtonen b^ben ferner bie Solo* 
motioen, Verfonen* unb ©üterwagen gu beftimmen, welche in 
iebem eingelnen $aH abgutreten finb, bie Übernahme* 
bebingungen feftgufefcen unb bie einzeiligen Slnorbnungen gu 
treffen, bie nottoenbia ftnb, um ihre Snftanbfebung in beutfdjen 
SBerfftätten fichergufteHen. » 

4. Vorräte, @inrichtungßgegenftdnbe unb SBerfgeuge ftnb nach bem 
felben bebingungen wie baß roHenbe SDtaterial |u übergeben. 

♦ / 

Die Vorgriffen ber oorftehenben 3'ffern 3 nnb 4 ftnben auf bie 
Sinien beß einzigen rufftfdjen fßolen Slnwenbung, bie oon Deutfeh* 
lanb auf beutfthe ©purweite abgeanbert worben finb; biefe Sinien 
werben wie Deile betrachtet, bie non bem 9?e$ ber preufHföen Staats* 
eifenbahnen abgetrennt ftnb. 

ftapitel 4. ©orfthriften über beftimmte ©tfenbabnltttien. 

Slrtif el 372. 
SBenn infolge ber $eftfefcung neuer ©rengen eine ©ifenbafjn* 

linie, bie gwei Delle' beßfelben Sanbeß oerbinbet, ein anbereß Sanb 
burchguert, ober eine 3n)eiglinie, bie auß einem Sanb fommt, ihren @nb* 
punft in einem anberen Sanb hnt, foHen ihre Vetrtebßbebingungen unter 
Vorbehalt ber befonberen, in oorliegenbem Vertrag enthaltenen Veftirn* 
mungen burd) Vereinbarung gwifchen ben beteiligten ©ifenbahnoerwal* 
tungen fefigefefct. werben. SBenn bie Verwaltungen ft cf) über bie 
Vebingungen biefer Vereinbarung nicht einigen tonnen, foll ber ©trett 
oon ©achoerftänbigenfommifftonen entfliehen werben, bereu Sufuutmem 
fefcung ftch uadh ben Vorgriffen beß oorhergehenben Slrtifelß regelt. 

r 
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Artifel 873.*) 
Biuttett fünf Sagten, geregnet oom ^nfrafttreten be§ t>ot* 

liegenden Beitrages, famt Oer tfdje<bosflotoaftfd)e Staat beu Bau 
timt <$ifett&a$tt oerlaitgen, bie auf beuiftbeut (Gebiet bie Stationen 
SchJUtutteb unb Aaibob oerbinbet. 2>ie Baufoften |at bet tfäjedjo« 
flonTafifdre Staat pt tragen* 

Artifel 374. 
SDeutfchlanb oerpflichtet ftd), innerhalb einer $rift oon 10 fahren 

oom ^nfrafttreten bes gegenwärtigen Vertrages auf Antrag ber Schweizer 
Regierung, bie ftd) mit bet italientfdjen Regierung ins Benehmen p 
fe|en bot, bie ßünbigung ber internationalen Öbereinfunft oom 13. Dt« 
tober 1909 über bie ©ottharbbaljn anpnebmen. Mangels eines Ein* 
oerftanbniffes über bie Bebingwtgen ber ftünbigung erflärt ftdh ©eutfeb* 
lanb fdhon fe|t bereit, bie ©ntfdbeibung eines bureb bie Bereinigten 
Staaten »on Amerifa p be^etebnenben ScbiebSrtdbters anpnebmen. 

i 

flapitel 5. Uebergang^be^immnngen. 

Artifel 375. 
©eutfdjlanb bat bie Antoeifungen auspfübren, bie ihm |infi(btli(b 

ber Beförberung burdj eine im tarnen ber alitierten unb aff optierten 
3Jtä<bte banbelnbe Bebörbe gegeben werben, nämltd): 

1. für bie Beförberung non Gruppen, bie in Ausführung bes 
gegenwärtigen Bertrages bewerfftelligt wirb, ebenfo wie für 
bie Beförberung non Material, SJtunition unb ^Srooiant für 
ben Bebarf ber Armeen; 

2. norübergebenb für bie Beförberung non Nahrungsmitteln für 
beftimmte ©egenben, für bie möglichft fdhneQe BMeberherfteüung 
normaler Beförberungsoerbältniffe unb für bie Einrichtung non 
Boft« unb ^elegrapbenneibinbungen. 

y*—-... f i ii 

*) Artifel 373 batte urfprüngltch folgenbe Raffung: „Afanget! Befonberer 
Beretnbarungen ift 5)eutfdhlanb innerhalb eines Zeitraums üon 25 fahren bon 
Snfrafttreten beS gegenwärtigen Beitrages ab berpflichtet, wen« eine ber alliierten 
ober affojiierten machte unter Suftimmung beS BöIferBunbeS ben Antrag fteEt 
unb bie Soften ber Anlage tragt auf feinem ©ebiet bie |)erftettung ober Ber* 
Sefferung bon Bahnlinien iu geftatten, bie für bte Gsinricbtung eines guten 
2)urchgangSbertehrS ober für bie Berbefferung ber Berbinbung jwifchen bem 
Gebiet ber ben Antrag fieHenben 3Nacbt unb bem irgenbetner anberen SNadjt 
benötigt »erbe« tonnen. 

Sebodh tonnen butch befonbere Beftimmungen beS gegenwärtigen Beitrag! 
ober beren Ergän jungS befitmmungen btnftcbtlicb ber Anlage ober Berbefferung 
bestimmter, befonberS ju bejeidjnenbet Sutten bie Anl agefoffenjtoti eben ben be* 
teiligte« Brächten im BerhaltniS ber ihnen erwachfente« Borteile Oerteilt 
»erben. SDfamgelS eine! (SinOerftünbnijfeS jwifchen ben beteiligten Brächten er* 
folgt biefe BertetCung butch einen oom Bölterbunb |« ernennenbett S$iebSrichter." 
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Vierter Abfdjnitt. (gntfdjetbnng Hott ©treitfragen itttb 
Slbänberung bet &anerbeftimnmngen. 

Sirtifet 376. 
©treifigfeiten, bie gwifeben beteiligten Mächten über bie Auslegung 

unb Anroenbung ber oorftebenben 93orf Triften entheben fönnten, werben 
in ber nom SSölferbunb norgefebenen SGBeife geregelt. 

Artifel 877. 
8u Jeher 8eit fann ber 23ölferbunb bie Abänberung berfenigen 

»orbergebenben Strltfel ootfcblagen, wel<he auf bauembe SBerwaltungs» 
regetungen 39e§ug hoben. 

drittel 378. 
Aa<h Ablauf einer $rifi non 5 fahren norn 3nfrafttreten bes 

gegenwärtigen Vertrages ab fönnen bie $8orf<briften ber SIrttfel 321 
bis 330, 332, 365, 367 bis 369 Jebergeit bureb ben «Hat bes 23ölfer* 
buttbes abgeänbert werben. 

9Hangelß einer Abänberung famt nach Ablauf ber im norftebenben 
Abfajj norgefebenen §rifi non 5 3ab?en ber SSorteit irgenbeiner ber 93or* 
fdjriften, bie in ben norftebenb aufgegäblten SXttifeln enthalten ftnb, non 
feiner ber alliierten unb affogiierten 9Jlää)te gugunften eines &eils ihrer 
(Sebiete in Anfpruch genommen warben, für ben feine ©egenfeitigfeit 
gugeftanben wirb. SDie $rift non 5 fahren, wäbrenb ber bie ©egen? 
feitigfeit nicht nerlangt werben fann, fann nom fHat bes SBölferbunbes 
oerlängert werben. 

fünfter Abfcbnitt. SBefonbere tBeftimmung. 
Artifel 379. 

/ 

Unbef(habet ber befonberen S3erpfti(htungen, bie SDeutfchlanb bureb 
ben gegenwärtigen Vertrag gugunften ber alliierten unb affogiierten 2Md)te 
auferlegt ftnb, nerpftiebtet ficb SDeutfdjlanb, jeber allgemeinen Über* 
einfunft über bie internationale Regelung bes &urd)gang&oetfebr8, ber 
©djiffabrtswege, ber ufen unb ber ©ifenbabnen beigutreten, bie gmif <hen 
ben alliierten unb affogiierten «Plätten mit 3uftitnmung bes Golfer« 
bunbes binnen einer $rift non 5 3°bren nom 3nfrafttreten bes gegen» 
wärügen Vertrages ab gefdjloffen werben füllten. 

©elfter Abfcbnitt. SJeftimmungeit über ben Bieter Staunl» 
Artifel 380. 

S)er Vieler ßanal unb feine gugänge follen allen mit $eutf<blanb 
int ^rieben beftnblidben Stationen für ihre $anbel3* unb KriegSfchiffe 
gleichberechtigt frei unb offen fteben. 

9Irtifel 
■* 

Angehörige, Eigentum unb ©(hiffe aller 3Hä<bte follen ben 5?anal 
fowobl in begug auf Abgaben unb (Erleichterungen als au<h in Jeber 
anberen &inficbt in.noUfter ©leicbberechtigung benufcen fönnen. £s barf 



fein Unterfdjieb autmgunfien non SIngebörigen, Eigentum unb ©duffen 
irgenbeiner SJtacht gegenüber Stngebörigen, Eigentum unb ©cbiffen 
S)eutfchlanb8 ober einer meifibegünftigten Nation gemalt »erben. 2)er 
SSerfehr non ^etfönen ober ©Riffen barf feinen anberen 23ef du änf ungen 
unterworfen »eiben als folgen, bie ftch aus Sßollaet», 3°^ ©anitäts«, 
Slus» ober ©inroanberungsnorfchriften ergeben, ober aus 23orfd}äften, bie 
ftdj auf ©in« unb Ausfuhr non verbotenen (Sötern belieben. SDiefe 
SSorf^riften rnüffen angemeffen unb einheitlich fein unb bürfen ben 33er« 
febr nicht unnötig bebinbem. 

' Slrtifel 382. 
t$ür 33enu|ung bes Kanals unb feiner Bugange bütfen nur folche 

Abgaben erhoben »erben, bie bent 3»ecf bienen, bie Äoften für bie Sluf* 
redjterhaltung ber ©chiffbarfelt bes Kanals unb feiner Sugange ober beren 
SBerbefferung in geregter Söeife §u betten, ober unt bie Ausgaben au 
beftreiten, bie int ^ntereffe ber ©chiffahrt gemacht »erben. SDer 2tb« 
gabentarif ift nach biefen ttnfoften au berechnen unb in ben £afen an* 
luf^Iagen. 

2)ie Abgaben follen in einer SEBeife erhoben »erben, ba§ Jegliche 
©inaelunterfuchung non Sabungen unnötig »irb, ausgenommen in gälten, 
in benen tebacht bes Betruges aber non Uebertretung befiehl. 

Slrtifel 383. 
(Söt er im £)ur<bgang8oerfebr tonnen nerfiegelt ober unter Stuffichi 

non BöHbeamten gefteßt »erben; bas ©in« unb Stuslaben non (Sötern 
unb bie ©in« ober Stu&fduffung non Sfteifenben foß nur in ben non 
&eutfd)lanb b^eichneten £afen ftattfrnben. 

3ir tif e I 384. 
Stu&er ben in biefem Vertrag norgefehenen Abgaben follen feine 

anberen Abgaben irgenbroelcher Sirt im ftanal ober feinen 3u0äugen 
erhoben »erben. 

Slrtifel 385. 
©eutfchlanb ift oerpflichtet, geeignete ÜJiafjnahmen jur löefeitigung 

non ßlnberotffen ober gefahren für bie (Schiffahrt au treffen unb bie 
Sluf rechter baliung guter ©ebiffabrtsbebingungen fuheraufteüen. SDeutfdu 
lanb barf feine Arbeit irgendwelcher 2irt ausführen, »eiche bie ©chiffahrt 
im $tonal ober an feinen 3u8angen behinbern tonnte. 

Slrtifet 386. 
3ut gatte ber Verlegung irgenbeiner ber Sebingungen ber Sir» 

tifel 380 bis 386 ober bes ©treites über Slußlegung biefer Slrtifel famt 
lebe beteiligte Sttacbt bas ©erlebt , in Slnfpruth nebtpen, bas iu biefem 
Swecf nom 23ölterbunb eingefe|t »irb.*) 

*J «öier ift in SBegfaU gefoinmen: „unb bie SBilbung einer internationalen 
äommiffton oerlangen". 
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Um au oertneiben, ba§ ber SSölferbunb mit unmhbtigen fragen 
befaßt mirb, mirb SDeutfcblanb in ftiel eine lofale Sebörbe fdjaffen, bie 
berufen ifi, in erfter ^nftanj über (Streitigfeiten au entfdjeiben unb na$ 
2JtägItcbfeit Gingen abjufteEen, bie bur<b bie fonfularifdben Vertreter ber 
intereffterten EJladjt oorgebraebt merben. 

XIII. £eit. 

Sltbeit. 
* 

Erfter 2tbfcbnitt. Organifation ber Strbeit. 
Oa ber SBölferbunb bie Begrünbung beö EBeltfriebenS aum 3iefe 

bat unb ein fol$er Triebe nur auf bem Boben ber foalafen ©eredjttgfett 
begrünbet raerben fann; unb ba ferner Slrbeitsbebingungen befleben, 
melcbe für eine grobe 3®bl non SUlenfd^cn Ungeredbttgfeit, Elenb unb 
Entbehrungen mit ftd) bringen, butd) bie eine berariige Unaufriebenbeit 
erzeugt mirb, bab ber SBeltfriebe unb bie Sßelteintracbt in ©efabr ge* 
raten, unb eine Berbefferung biefer Berbältniffe bringenb erforberlicb 
ift, 3. 33. in bejug auf bie Regelung ber 31rbeitsgeit, bie $eftlegung 
eines 3Jto£imaIarbeitSiageS unb einer EEasimalarbeitsmod&e, bie Regelung 
bes Slrbeitsmarftes, bie Befämpfung ber SJlrbettaloftgfett. bie Sieben 
fteEung eines Sohnes, ber angemeffene Oafeinsbebingungen geroäbrleiftet, 
ben @(bub ber Arbeiter gegen allgemeine unb Berufsfranfbeiten unb 
3trbeitsunfäEe, ben Scbufe ber ßinber, 3>ugenblicben unb grauen, bie 
SllterS* unb Snnalibenrenten, ben Schüfe ber 3ntereffen ber im 3iuslanbe 
befdjftftigten Arbeiter, bie Slnerfennung bes ©runbfafees ber 5?oalitionß* 
freibeit, bie Organifation ber berufnen unb tecbntfdjen $ortbilbung 
unb anbere gleichartige EEafjnabmen; 

ba enblicb bie Bicbtannabme. mirflicb menfcbenmürblger SErbeits* 
bebingungen bur<b einen Staat ein $inbernis für bie Bemühungen ber 
anberen Nationen bebeutet, mel<be bas Sos ber Arbeiter ihrer eigenen 
Sänber au beffem münfeben, 

fo haben bie b°b*n oertragfcbliefjenben Parteien, bemegt bureb ®e* 
fühle ber ©eredjttgfeit unb ber 3Jienf<bli<bfeü, mie auch bureb ben« 
Sßunfcb, einen bauemben Sßeltfrieben au fiebern, folgenbeS vereinbart: 

Kapitel 1. Organifation. 
3lrtttel 887. 

Um an ber Bermir! Hebung bes in ber Einleitung nieb er ge legten 
Programms an arbeiten, mirb eine ftanbige Organifation begrünbet. 

Oie urfprünglteben EJHtglieber bes Bölferbunbes foEen bie erften 
BHtglieber biefer Organifation fein. Spater foE bie 3JHtgllebf<baft im 
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VHferbunbe bie 2JHtgliebf#aft in ber genannten Organisation jur $olge 
hohem 

Artif ei 388. 
Oie Staubige Organisation foE nmfaffen: 

1. eine aEgemeine ßonfereng ber Vertreter ber Rllig lieber, 
2. ein internationales Arbeitsamt unter Leitung bes im 

Artifel 893 oorgefeljenen Verwaltung srats. 

Artifel 389. 
Oie aEgemeine ßonfereng ber Vertreter ber SRitglieber tritt na# 

Bebarf gufammen, minbeftens }ebo# einmal im 3a^re. ©ie fegt ft# 
jufamtnen aus ie 4 Vertretern ber Riitglieber, non benen 2 bie 
Oelegierten ber Regierungen finb, wäbrenb non ben beiben anberen 
je einer bie Arbeitgeber bgw. bie Arbeiter ber betreffenben SRitglieber 
oertritt. 

3eber delegierte fann non te#nif#en Beratern begleitet fein, bereu 
3abl gwei für leben ber einzelnen auf ber Oagesorbnung ber betreffenben 
©igung ftefjenben fünfte ni#t überf#reiten barf. SBenn fragen in 
ber ßonfeteng gur Verbanblung gelangen foEen, bie befonbers grauen 
betreffen, fo mu& minbeftens eine ber als te#nif#e Berater bestimmten 
Verfonen eine $rau fein. 

Oie ÜJtitglieber nerpfli#ten ft#, bie Oelegierten «nb te#nif#en 
Berater, bie ni#t ber Regierung angeboren, im ©inoemeljmen mit ben 
bemorragenbften Berufsorganisationen ber Arbeitgeber unb ber Arbeit« 
ttebmer bes betreffenben Sanbes gu beftimmen, norausgefegt, baff fol#e 
Organisationen befteben. 

Oie ted)nif$en Berater fdnnen bas Sßort nur auf Verlangen bes 
Oelegierten ergreifen, bem ftc beigeorbnet finb, Unb mit befonberer 
Ermächtigung bes Vorftgenben ber ßonfereng. An Abstimmungen fünften 
jte ni#t teünebmen. 

Ein delegierter fann bur# eine an ben Vorftgenben gerichtete 
Schriftliche RHtteilung einen feiner te#nif#en Berater als feinen 6te& 
vertretet begei#nen. Oiefer fann bann als fol#er an ben Verbanblungen 
unb Abstimmungen teünebmen. 

Oie Rauten ber Oelegierten unb ihrer te#nif#en Berater finb 
bem internationalen Arbeitsamt bur# bie Regierung eines leben Ritt* 
gliebes mitguteilen. 

Oie VoHma#ten ber Oelegierten unb ihrer te#nif<&en Berater 
unterliegen ber Prüfung bur# bie ßonfereng. Oiefe fann bur# 3®eibrittel« 
mebrbeit ber abgegebenen ©timmen ber anwefenben delegierten bie 
$ulaffung eines jeben Oelegierten' ober te#nif<ben Beraters ablebnen, 
ber na# ihrem Urteil ni#t na# ben Vorf#riften biefes Arilfels 
ernannt ifi. 
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Artifel 390. 
3«ber delegierte bat bas Recht, felbftänbig über alle ben Beratungen 

ber Honfereng unterbreiteten fragen feine ©timme abgugeben. 
Söenn eines ber Blitglieber einen ber nicht ber Regierung angebörenben 

delegierten, auf ben es Anfprucb bat, gu ernennen unterließ, fo fleht bem 
anberen, ni$t ber Regierung angebörenben delegierten bas Recht gur 
deilnabme an ben Berbanblungen ber Honfereng gu, |ebo(b bat er lein 
©timmrecbt. 

SBemt bie Honfereng auf ©runb ber ibr burcb Artifel 389 über* 
tragenen BoIImacbt bie 3ulajfung eines delegierten eines SJtitgliebes 
ablebnt, fo ftnben bie Beftimmungen biefes ArtifelS Anwenbung, als 
ob ber betreffenbe delegierte nicht ernannt worben wäre. 

Artifel 391. 
die ©igungen ber Honfereng finbeu am ©ige bes Bölferbunbes 

ftati ober an einem anberen Orte, ben bie Honfereng in einer früheren 
©igung mit 3a>eibrittelmebrbeit ber abgegebenen ©tirnmen ber an* 
wefenben delegierten beftimmt bat. 

Artifel 392. 
das internationale Arbeitsamt wirb am ©ige bes Bölferbunbes 

errichtet uni bilbet einen Beftanbteil bes Bunbes. 
Artifel 393. 

das internationale Arbeitsamt unterftebt ber Leitung eines Ber* 
nmltungsrates non 24 ^erfonen, bie nach folgenben Borfcbriften be* 
fümmt werben: 

der Berwaltungsrat bes internationalen Arbeitsamtes fegt ft<h 
wie folgt gufammen: 

12 $erfonen als Bertreter ber Regierungen, 
6 Sßerfonen, bie non ben Bertretern ber Arbeitgeber in ber Hon* 

fereng gewühlt ftnb, 
6 Sßerfonen, bie non ben Bertretern ber Angeftelten unb Arbeiter 

in ber Honfereng gewühlt werben. 
Bon ben gwölf Regierungsoertretern werben 8 non ben SJlitgltebem 

ernannt, benen bie größte inbuftrtcHc Bebeutung gufommt, unb 4 non 
ben SRitgllebetn, bie non ben Regierungsnertretem in ber Honfereng, 
mit Ausnahme ber norbin genannten 8 SRitglieber, gu biefein 3rac^c 
beftimmt werben. 

@twaige Rleinungsnerfchiebenbeiten über bie ^rage, welchen 3Jlit* 
gliebem bie gröfjte inbuftrieHe Bebeutung gufommt, werben nom Rate 
bes Bülferbunbes entfliehen. 

die SRartbatSbauer ber SUlitglieber bes Berwaltungsrates erftrecft 
ftch auf 3 3ab^. die bei ber Befegung erlebigter ©ige unb bei anberen 
fragen gleicher Art gu befolgenbe Rletbobe iji burch ben Berwaltungsrat, 
oorbebaltlich ber 3aftimmung ber Honfereng, feftgulegen. 
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©er Vetroaltungsrat wählt eines feiner Vtitglieber aum Vorjtgenben - 
unb fegt feine ©efchäftsorbnüng feft. @r tritt au best non igm 
felbft beftimmten 3eitpunften aufammen. ©ine außerorbentliche Stgung 
bat fiattaufmben, fobalb minbeftens 10 3ftitglieber bes States . tuten 
biesbeaüglithen fchriftlicben Antrag geftßKt haben. 

% 

4«- 

Stritte! 394. 
‘ > 

Sin bie Spige bes internationalen Arbeitsamtes tritt ein ©ireftor. 
©r mirb nom Verroaltungsrat ernannt, non bem er feine Anmeifungen 
erhält unb bem gegenüber er für ben ©efchäftsgang tote für bie ©r« 
füQung aller ibm übertragenen Aufgaben oerantroortlidj ift. 

©er ©ireftor ober fein SteHoertreter nehmen an allen Slgungen 
bes Verroaltungßrates teil. 

Artilel 395. 
©as fßerfonal bes internationalen Arbeitsamtes mirb burdb ben 

©ireftor angefteQt. Soweit es mit bem 3tele möglicbft großer Seifttmgs* 
fähig feit oereinbar ifi, beftimmt er bterp Sßerfonen oerfdbiebener 
Nationalitäten, ©ine gemiffe Anzahl bieferlßetfonen müjfen grauen fein. 

Artifel 396. 
* ©ie Aufgaben bes internationalen Arbeitsamtes umfaßen bie 

3entralifterung unb Verteilung aller Ausfünfte in begug auf bie 
internationale Siegelung ber Arbeiternerbältniffe unb Arbeitsbeblngungen, 
insbefonbere bie Bearbeitung ber fragen, meldhe ber Äonferenj aum 
3mecfe bes Abfdhluffes internationaler Abfommen oorgelegt werben 
füllen, fotoie bie Ausführung aller burdb bie Jionferenj befdjloffenen be* 
fonberen ©rmittlungen. 

©8 hat bie Aufgabe, bie ©agesorbnung ber ftonferenjftgungen oor* 
^bereiten. 

©ntfpredhenb ben Vorfdjriften biefes ©eiles bes gegenwärtigen 
Vertrages hat es bie ihm bei allen internationalen Streitigfeiten §u* 
faUenben Obliegenheiten au erfüllen. 

©as Amt oerfaßt unb oeräffentlidjt in franaSfifcher unb englifdger 
wie auch iu ieber anberen Sprache, welche ber Verwaltungsrat für an« 
gebraut hält, eine 3*üf<hrift, bie [ich mit bem Stubium non fragen 
ber Snijuftrie unb Arbeit nou internationalem 3fntercffe befdhäftigt 

3m allgemeinen foll es, neben ben in btefem Artifel genannten 
Aufgaben, alle anberen Vefugniffe unb Aufgaben haben, welche bie 
Sfonferenj ihm au erteilen für nügtich erachtet. 

Artifel 397. 
©ie ÜJHnifierien ber SJtitglieber, welche ftdh mit Arbeiterfragen 

befchäftigen, fönnen mit bem ©ireftor burdb bie Vermittlung bes 
Vertreters ihrer Negierung im Verwaltungsrat bes internationalen 
Arbeitsamtes birefi oerlehren, in ©rmangelung eines folgen Vertreters 



burch bie Vermittlung eines anberen Veamten, ber non ber betreffenben 
«Regierung für biefen 3®ecf befonbers beooUmachtigt unb ernannt mürbe. 

-Artitel 398. 
das internationale Arbeitsamt fann bie SJHtnnrfung bes ©eneral* 

fefretürs bes Völferbunbes bei allen fragen erbitten, für meldje fie 
geleiftet merben fann. 

Artitel 399. 
3ebes Vlitglieb trögt bie Reifes nnb Aufenthaltsorten feiner 

delegierten nnb ihrer technischen Ratgeber mie auch feiner an ben 
©ifcungen ber Äonfereng unb bes Vermaltungsrates non, $aH gu gaö 
teilnehmenben Vertreter. 

Alle anberen Stoffen bes internationalen Arbeitsamtes, ber ©i&ungen 
ber ftonfereng ober bes Vermaltnngsrates merben bem direftor burch 
ben ©eneralfefretär bes Völferbunbes ans bem allgemeinen Haushalt 
bes Vunbes erftattet 

der direftor ift bem ©eneralfefretär bes Völferbunbes gegenüber 
für bie Vermenbung aller ihm nach ben Veftimmungen biefes.Artifels* 
ansgegahlten ©ummen nerantmortlich. 

Stapttel 2. ©efchäfiSorbttnitg. 
Artitel 400. 

der Vermaltungsrat fefct bie dagesorbnung für bie ©ifeungen ber 
Slonfereng feft, nachbem er alle Vorfchjäge geprüft hat, bie burch bie 
Regierung eines ber Rtttglleber ober burch irgendeine anbere im 
Artitel 389 begegnete Organisation für bie in bie dagesorbnung auf* 
gnnehmenben fünfte gemacht finb. 

Artitel 401. * 

der direftor fungiert als ©efretär* ber Stonfereng. ®r hat bie 
dagesorbnung einer leben ©l|ung 4 SRonate nor ihrer Eröffnung an 
alle SJlitglieber unb burch beren Vermittlung an bie nicht gur Regierung 
leprenben delegierten, fobalb biefe lederen beftimmt finb, gelangen 
gu laffen. 

Artitel 402. 
3ebe ber Regierungen, bie UJlitglieber ftnb, hat bas Recht, bie Auf* 

nähme eines ober mehrerer ber norgefehenen fünfte in bie dagesorbnung 
ber ©i|ung abgulehnen. die Vegrünbung für biefe Ablehnung ift in einer, 
an ben direftor gu ricfjtenben, erftörenben denffchrift auselnanbergufefcem 
diefer hat jte ben SRitgltebern ber ftönbigen Organisation mitguteilen. 

die beanftanbeten fünfte bleiben tro$bem auf ber dagesorbnung, 
menn bie ßonfereng mit 3a>eibrittelmehrheit ber abgegebenen ©timmen 
ber anmefenben delegierten fo befdjtiefjt. 

Alle fragen, beren Prüfung bie Äonfereng mit ber gleichen 'j&xotX* 
brttteimehrbeit befdtfiefct, ftnb (abmeichenb vom norhergehenben Abfafc) 
auf bie dagesorbnung ber nöchften ©i&ung gu fefeen. 



St r t i! e I 403. 
SDie Ronferena fegt ihre ©efdjäflSorbrmttg fclbft feft. ©te wählt 

ihren 23otftgenben. ©te fatm Rontntifftonen einfegen mit bem Aufträge, 
Berichte über alle fragen ooraulegen, beten Sßrüfung ihr ratfam etfcheini 

die einfache SJtebrhett bet abgegebenen ©timmen ber in bet 
Ronferena anwefenben SJtttglieber ift in aßen Säßen entföeibenb, trenn 
nicht außbrücflid) burd) anbere Slrtifel beß ootliegenben beließ biefeß 
SJertrageß eine größere Mehrheit norgefd)rieben ift die Slbftimmung 
ift ungültig, trenn bie 3°bl ber abgegebenen ©timmen geringer ift alß 
bie &älfte ber in ber ©igung anwefenben delegierten. 

21 r t i f e l 404. 
die Ronferena fann ben non ihr eingefegten Rommifftonen ie$nifdje 

Ratgeber mit beratenber, aber nicht befcbltefeenber ©timme beiorbnen. 
Slrtifel 405. 

SBenn bie Ronferena ftch für bie Sinnahme non Sfaträgen 
#in bejug auf einen fßunft ber dageßorbnung außfpricbt, fo hat fte 

feftaufteßen, ob biefe Sintröge bie Sortn hnben foßen: a) eineß 
„23orfd)tageß", melcher ber Prüfung ber SJHtgUeber an unterbreiten ift, 
bamit er in ber S01«1 eineß Sanbeßgefegeß ober anbermeitig außgeführt 
werbe, b) beß (Snlwurfß an einem burch bie Sßttglieber an ratiftaierenben 
internationalen Slbiommen. 

3n beiben Säßen ift eine 3nteibritteimehrheit ber anwefenben dele* 
gierten erforberlich, bamit ein SBorfchlag ober ber ©ntrourf eineß 9tb* 
fommenß enbgültig burch bie Ronferena angenommen wirb. 

SBenn bie Ronferena einen SBorfölag ober ben Entwurf eineß Slb* 
fommenß allgemeiner Slrf befcbltefjt, fo hot fte auf btefenigen Sanber 
Slücfftcht an nehmen, in benen baß Rlirna, bie ungenügende ©ntwidlung 
ber tnbuftrteflen Drganifation ober anbere befottbere Umftänbe bie 
tnbuftrießen S3ebingungen wefentlicb nerfchteben gehalten, ©te hat in 
folchen Säßen btejenigen Sibünberungen Doiaufdjlagen, welche fte angeftchtß 
her befonberen SSerhältniffe btefer Sanber für notwenbig erachtet. 

@tn @£emplar beß S3orfchIagß ober beß ©ntnmrfß beß Äbfommenß 
wirb burch ben Sßorftgenben ber Ronferena unb burch ben direftor 
nnteraeichnet unb bem ©eneralfefretär beß SSölferbunbeß übergeben, diefer 
hat eine beglaubigte Slbfchrtft beß Sßorfchlagß ober beß ©ntwurfß beß 
3lbIommenß an aße SßitgÜeber mitjutellen. 

Siße Sßttglieber nerpftichten ftch, innerhalb eineß Sahreß nomdage 
ber S3eenbtgung ber Ronferena ab (ober wenn eß infolge aufjergewöbtt* 
lieber Umftänbe innerhalb eineß 2teb*eß unmöglich ift, fobalb wie möglich, 
feboch nie fpäter alß 18 Sßonate nach Schlug ber Ronferena) ben 23or« 
fchlag ober ben Entwurf eineß Slbfommenß ber ober ben ©teßen au unter* 
breiten, unter bereu 3uftänbig!eit bie betreffenbe S*O0e fällt, bamit fte 
4unt ©efeg erhoben ober SJtofjnabmen anberer 2lrt getroffen werben. 
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SBernt es ftch um einen SSorfchlag banbeit, fo haben bie SRitglieber 
ben ©eneralfefretär über bie getroffenen Sftafmabmen au unterrichten. 

SBenn es ftch um ben ©ntwurf eines Slbfotnmens banbeit, fo hat 
bas SRttglieb, bas bie guftimmung ber juftänbigen Stelle ober Stellen 
erhält, bie förmliche Söeftätigung bes SlbfomntenS bem ©eneralfefretär 
mitauteilen unb alle erforberlichen ÜRafjnahmen au treffen, um bie fßor* 
fchriften bes genannten Slbfotnmens burchauführen. 

SBenn ein 33orf<hIag feine gefefjlichen ober anbere SRafjnahnten aur 
golge hat, welche biefen SBorfcblag wir ff am machen, ober auch, wenn 
ber Entwurf eines SlbfomntenS nicht bie guftimmung ber hierfür au* 
ftänbigen Steße ober Stellen ftnbet, fo hat bas SJHtglieb feine weitere 
93erpflichtuttg. 

galls es ftch um einen 33unbesftaat hanbelt, beffen Specht zürn 
©eitritt au einem Slbfommen, betreffenb Arbeite fragen, gewiffen 
©efdjrönfungen unterworfen Ift, fo hat bie Regierung bas SRecht, 
ben Entwurf eines Slbfotnmens, auf ben biefe ©ef^ränfungett gutreffen, als 
einfachen ©orfchlag au betrachten. gn biefem gaHe gelangen bie ©orfchriften 
bes norliegenben Slriifels in beaug auf bie SBorftbläge aur Slnwenbung. 

Obiger Slttifel ift nach folgenbem ©runbfaß auegulegen: 
gn feinem gaEe fann non einem ber SJtUg lieber infolge ber burch 

bie Ronfereng erfolgten Einnahme eines SSotfchlagS ober bes Entwurfs 
eines Slbfotnmens geforbert werben, ben fcj&on burch feine ©efefcgebung 
ben betreffenben Arbeitern gewährten Schub au oermhtbem. 

Slrtifel 406. 
gebes berart ratifiaierte Slbfommen wirb com ©eneralfefretär bes 

©älferbunbes eingetragen, binbet aber nur biefenigen SJlitglieber, bie es 
ratifiziert haben. 

SIrtifel 407. 
geber Entwurf, ber in ber enbgültigen ©efamtabfttmtmmg nicht 

bie g^eibrittelmehrheit ber abgegebenen Stimmen ber an# 4enben SRit* 
glieber erhält, fann ©egenftanb eines befonberen SlbfomntenS a *en ben* 
jen en Sttttgliebern ber ftänbigen Dt ganifationen werben, bie bies wfinfthen. 

gebe befonbere berartige Abmachung ift burd) bie beteiligten 
«Regierungen bem ©eneralfefretär bes SMferbunbeS, ber fte eintragen 
iäfet, mitauteilen. 

SIrtifel 408. 
SlUe SRitglieber nerpflichten ftch, bem internationalen SlrbeitSamt 

«inen jährlichen ©erlebt über bie SRafjnabmeu au unterbreiten, bie fte 
aur ^Durchführung berjenigen Slbfommen getroffen haben, benen fte bei* 
getreten ftnb. SDiefe Berichte ftnb in einer nom ©erwaltungsrate feft* 
gefegten gorm abaufaffen unb foHen bie non biefem lefcteren verlangten 
Einzelheiten enthalten. Oer Oireftor hat einen Slueaug aus btefen 
Berichten in ber nächften Sifcung ber Ronferetta uoraulegen. 
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drittel 409. 
3»ebe sott einer 33erufSorganifation ber Arbeitnehmer ober Arbeit«, 

geber an bas internationale Arbeitsamt gerichtete Befchroerbe barüber, 
baß irgenbein Mitglieb bie Durchführung eines Abfommens, bem es 
beigetreten ift, nicht in genügenber SDBeife fichergeftellt ^abc, fann butch 
ben 33ermaliungsrat ber betroffenen Regierung übermittelt werben. Diefe 
Regierung fann aufgeforbert werben, in ber Angelegenheit eine oon ihr 
als angemeffen; erachtete ©rflarung abzugeben. 

Artifel 410. 
SBenn oon ber betroffenen Regierung innerhalb einer angemejfeneti 

$rift feinerlei ©rflarung eingeht, ober wenn bie eingegangene ©rflarung 
bem 33ermaltungsrate nicht gufriebenfieüenb erfcheint, fo hat biefer bas 
Stecht bie eingegangene Befchroerbe, nötigenfalls auch bie erteilte Ant* 
wort, zu oeröffentlichen. , 

Artifel 411. 
3ebeS Mitglieb fann bem internationalen Arbeitsamte eine Be* 

fchroerbe gegen ein anberes Mitglieb unterbreiten, bas nach feiner An* 
ficht in nicht genügenber SBeife bie Durchführung eines Abfommens 
ftcberfteHt, welches beibe Mitglieber auf (Skunb ber oorhergehenben 
Artifel ratifiziert haben. 

Sßenn ber Berroaltungsrat es für angemeffen erachtet, fann er fich 
mit ber betroffenen Regierung, roie in Artifel 409 angegeben, in 33er» 
binbung fegen, ehe er fich in ber nachfolgenb oorgefchriebenen Sßeife an 
eine Unterfuchungsfommifjton menbet 

SBenn ber 33ermattungsrat es nicht für notroenbig erachtet, bie 
Befchroerbe ber betroffenen Regierung mitzuteilen, ober roenn nach biefer 
Mitteilung feine bem 33erroattungSrat genügenb erfcheinenbe Antwort 
innerhalb einer angemeffenen grift eingeht, fo fann ber Stat bie Bilbung 
einer Unterfuchungsfommiffum oeranlaffen, welche bie Aufgabe hat, bie 
ftrittige $rage zu prüfen unb barüber einen Bericht zu erftatten. 

Das nämliche Verfahren fann ber Stat oon Amts wegen ober auf 
bie Befchroerbe eines Delegierten ber Konferenz hin einfchlagen. 

SBenn eine burch bie Anroenbung ber Artifel 410 ober» 411 auf» 
geworfene $rage oor ben 33erroaltungsrat fommt, fo hat bie be» 
troffene Regierung, wenn fte nicht fchon einen Vertreter im 33er» 
waitungsrate hat, bas Stecht einen Delegierten zur Teilnahme an ben 
biesbezüglichen Beratungen bes States zu beftimmen. Das für biefe 
33erhanblungen beftimmte Datum ift ber betroffenen Stegierung recht» 
zeitig mitzuteilen. 

Artifel 412. 
Die Unterfuchungsfommiffion wirb in folgenber SBeife zufammen» 

gefegt: 



SebeB SRitglieb ifi »erpflichtet, innerhalb non 6 Monaten nach bem 
Snfrafttreie« bes norliegenben Vertrages brei für inbufirieüe fragen 
mafjgebenbe Betfonen su beftimmen, oon benen Die erfic bie Arbeitgeber, 
bie streite bie Arbeitnehmer nertritt unb bie britte non beiben unabhängig 
ift. Alle biefe Berfonen werben auf eine Sifte gefe|t, aus ber bie 90Ht« 
glieber ber UnterfuChungsfommiffton su mahlen ftnb. 

SD er Berwaltungsrat hat bas Specht, bie SJtanbate ber genannten 
Berfonen su prüfen unb mit ßmeibrittelmehrheit ber non ben am 
wefenben Vertretern abgegebenen (Stimmen bie Ernennung berfenigen 
absulehnen, beren SAanbate ben 33orfc^riften bes norliegenben ArtifelS 
nicht entfpreChen. 

Auf Antrag bes Verwaltungsrates beftimmt ber ©eneralfefretär 
bes Bölferbunbes brei ^erfonen, unb smar fe eine aus Jeher ber brei 
Staffen ber Sifte, sur Gilbung ber UnterfuChungsfommiffton. @r beftimmt 
ferner eine biefer brei $erfonen surn Vorftfeenben ber genannten Rom« 
miffton. ßeine ber brei fo gewählten ^ßerfonen barf non einem an ber 
Befchwerbe unmittelbar beteiligten SAttg liebe abhängig fein. 

Artlfel 413. 
gaHs eine BefC&werbe auf ®runb bes ArtifelS 411 an eine Unter« 

fuchungsfommiffton nermiefen wirb, fo nerpfiiehten fnh alle ÜDtitglieber, 
einerlei, ob fte an ber BefChwerbe unmittelbar beteiligt ftnb ober nicht, 
ber ßommiffion alle Ausfünfte sur Verfügung su [teilen, bie ftch in besug 
auf ben SBcfd^merbefaU in ihrem hefige beftnben. 

Artifel 414. 
Aach gründlicher Prüfung ber Vefchwerbe »erfaßt bie UnterfuChungs« 

fommiffton einen Bericht, in ben fte ihre ^eftfteüungen über alle %aU 
fachen gufnimmt, welche bie Beurteilung bes Streitfalles ermöglichen, 
fowie bie ihr nötig fcheinenben Botfdjläge besüglich ber su treffenben 9Jla§« 
nahmen, um ber befchwerbefübrenben Regierung genüge su tun, unb 
bezüglich ber Triften, innethalb welcher biefe 3Aa§nahmen getroffen 
werben foüep. 

SDiefer Bericht foll gegebenenfalls auCh bie wirtfChaftliChen SRafc 
nahmen gegen bie betroffene Regierung angeben, welche bie ßommiffton 
für angebracht erachtet unb beren Anwendung burCh bie anberen Regle* 
rungen ihr gerechtfertigt erfCheini 

Artifel 415. 
2)er ©eneralfefretär bes Bölferbunbes teilt ben Bericht ber Unter« 

fuchungsfommiffton allen an bem (Streitfall beteiligten Regierungen mit 
unb neranlafjt beffen Veröffentlichung. 

3ebe ber beteiligten Regierungen mufj bem ©eneralfefretär bes 
Bölferbunbes fpäteftens innerhalb eines RlonateS sur Kenntnis bringen, 
ob fte bie in bem Berichte ber ftommiffion enthaltenen Borfchläge an« 

, * 
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nimmt ober nicht unb, falls ftc biefelben nicht annimmt, ob fte ben 
©treitfaß bent ftänbigen internationalen Gerichtshof bes Sßölferbunbes 
ju unterbreiten wfinfcht. % 

Nrtifel 416. 
t£aßs ein SJHtglleb in bezug auf einen 93orfd)Iög ober ben ©ntwurf 

eines Nbfommens bie im Nrttfel 405 oorgefchriebenen aßagnahmen nicht 
ergreift, hat ]ebeö anbere 3Jtitglieb bas Siecht, ben gaß bem 
fit&nbigen internationalen Gerichtshof ooranlegen. 

Nrtifel 417. 
Gegen bie (Sntfcheibung bes ftänbigen internationalen Gerichtshofes 

über eine $efchwerbe ober eine ihm auf Grunb ber StrtÜel 415 ober^416 
unterbreitete grage ift eine Berufung nicht zuläfftg. 

Nrtifel 418. 
SDie IBefchlüffe ober etwaigen SBorfchläge ber Unterfuchungsfommiffton 

fonnen burch ben ftänbigen internationalen Gerichtshof beftätigt, abge* 
änbert ober aufgehoben werben. SDlefer hat gegebenenfalls bie wirtfchaft* 
liehen SNagnahmen anjugeben, welche er gegenüber ber fchulbigen Sie« 
gierung für angebracht erachtet unb beren Nnroenbung burch bie anberen 
Negierungen ihm gerechtfertigt erfcheint. 

Nrttfel 419. 
SBenn irgenb ein ÜJiitglieb innerhalb ber oorgefchriebenen griff bie 

93orf<htage nicht befolgt, bie entweber in bem Bericht ber Unterfuchungs« 
fommiffton ober in bem 39ef<hlug bes ftänbigen internationalen Gerichts« 
hofes enthalten ftnb, fo fann febes anbere SJHtglleb gegen bas erff* 
erwähnte SJtltglieb bie wirtfchaftlichen Sßagnabmen anwenben, welche 
ber Jfommifftonsbericht ober bie Gerichtsentfcheibung als in biefem gaße 
anwenbbar bezeichnet 

Nrtifel 420. 
SDie fchulbige Regierung fann zu jeher 3eit bem SOerwaltungsrat mit« 

teilen, bag fte bie notwenbigen SNagnabmen ergriffen hat, um entweber 
ben SBorfchlägen ber Unterfuchungsfommiffton, ober benen, welche in ber 
©ntfcgelbung bes ftänbigen internationalen Gerichtshofes enthalten ftnb, 
golge zu leiften. Nu<h fann fte ben Slot bitten, bag ber Generalfefretär 
bes Nolferbuttbes eine mit ber Nachprüfung ihrer Angaben beauftragte 
Unterfuchungsfommiffton elnfefet. gn biefem gaße ftnben bie SBeftlm« 
nrangen ber Nrtifel 412, 418, 414, 415, 417 unb 418 Nnwenbung. 
SBenn ber Bericht ber Unterfuchungsfommiffton ober bie @ntfcheibung bes . 
ftänbigen internationalen Gerichtshofes zugunften ber fchulbigen Negierung 
fpridjt, fo haben bie anberen Negierungen fofort bie wirtfchaftlichen sXRa§*= 
nahmen, welche fte gegen ben genannten ©taat ergriffen haben, rüdgängig 
ZU machen. 

/ ", 
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ßapitel 3. Stttgemeine Votfdjriftc»* 
^ Rrtifel 421. 

die fRitglieber oerpflichten ftdj, bte Abmachungen, benen fic bei* 
getreten ftnb, entfprecbenb beit Vorfchriften biefes Weites bes gegen? 
mftrtigen Vertrages auf ihre Kolonien ober Veft&ungen unb auf ihre 
Sßroteftorate, bte ft<h nicht ooHftanbtg felbft regieren, an^uroenben, ieboch 
unter folgenben Vorbehalten: 

1. ba& bie Abmachung burch bte örtlichen Verbaltniffe nicht un? 
burebfübrbar gemacht mirb; 

2. baji bit Abänberungen eingefügt merben, melche notmenbig ftnb, 
um bie Abmachung ben örtlichen Verhältniffen anjup affen. 

3febeS SJHtglieb bat bem internationalen Arbeitsamte bie @nt? 
fchliehung mitauieilen, melche es in bejug auf jebe feiner Kolonien ober 
Vefifcungen ober JebeS feiner ^roteftorate, bas fi<h nicht ooQftönbig 
f clbft regiert, au treffen beabfichtigt. 

Artifel 422. 
die burdj 3®eibrittelmebrhett ber abgegebenen (Stimmen ber an» 

roefenben delegierten ber ßonferena befcbloffenen Abänberungen au biefem 
deile bed gegenmärtfgen Vertrages merben rechtsgültig, fobalb fte non 
ben (Staaten, beren Vertreter ben Rat bes Völferbunbes bitben, fomie 
oon dreiotertel« ber fRitglieber ratifiziert ftnb. 

^ i 

Artifel 423. 
Alle fragen ober Schmierigfeiten in beaug auf bie Auslegung 

biefeS deiles bes gegenroärttgen Vertrages unb ber fpäter oon ben 
SJHtgllebem auf Gruttb besfelben abgefcbloffenen Vereinbarungen unter» 
liegen ber ©ntfdjeibung bes ftönbigen internationalen Gerichtshofes. 

Kapitel 4. ttebergangsbefümtuungeju 
die erfte Sifcung ber ßonferena fmbet im Dftober 1919 ftatt. Ort 

unb dagesorbnung ber Sitzung ftnb in ber beigefügten Anlage 
fefigelegt 

die Einberufung unb bie Organifation biefer erften Sitzung merben 
burch bie au biefem 3mec!e in ber oorgenannten Einlage beftimmten 
Regierungen ftchergefteUl Vei ber Vorbereitung bes Aftenmaterials 
mirb biefe Regierung burch eine internationale ftommiffton unterftüfct, 
beren Rtitglieber im gleichen Sßrotofoße genannt ftnb. 

die ftoften biefer erften Sitzung, roie auch ieber fpäteren Sifeung 
merben bis au bem Augenblicf, mo bie notmenbigen Jfrebite in ben Haushalt 
bes Völferbunbes-aufgenommen finb, mit Ausnahme ber Reife? unb 
Rufenthaltsfoften ber delegierten unb ber technifchen Ratgeber, auf bie 
SRitglieber in bem für bas internationale Vüro bes SßeltpoftoereinS 
feftgefefcten Verhältnis oerteilt. 
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Prüfet 425. 

bis gur (Srünbung bes bölferbunbes ftnb alle aftittellungen, 

weldje auf ©runb ber uorbergeftenben Stritte! an ben ©eneralfefretar 

bes bunbes an richten ftnb, non bem SDireftor bes internationalen 

Slrbeitsamtes aufaubewabren, ber jte bem ©eneralfefretar gur Kenntnis 

ju bringen bat. 

/ Rrtifei 426. 

bis aur @rri<btnng bes ftänbigen internationalen <3eri<btsbofes 

ftnb bie itjrn auf ©runb biefes Teiles bes gegenwärtigen Vertrages an 

unterbreitenben Streitfragen einem ©ericbt noraulegen, ba§ aus brei 

uom State bes bötterbmtbes beftimmten berfonen befielt. 

bttlage. 

©rfte Tagung ber Strbeitsfonferena 1919. 

berfammlungsort ber ßonferena ift SBafbington. 

SDte Regierung ber bereinigten Staaten wirb gebeten, bie Äonferena 

einauberufen. 

3)aS internationale Drganifationsfomitee befielt aus fteben berfonen, 

non benen ie eine burd) bie Regierungen ber bereinigten Staaten, (ifroft* 

britanniens, $ranfreid)S, Italiens, Japans, betgiens unb ber Sdjweia 

ernannt werben. &as Komitee fann, wenn es bies für notwenbig er* 

achtet, weitere SDHtglieber aufforbero, bertreter an ernennen. 

Stte S£ageSorbnmtg ift folgenbe: 

1. Stnwenbung bes ©runbfafces bes Stdjtftunbentages ober ber 

4&Stunbew=2ßo(be. 

2. fragen in beaug auf bie SJtittet aur berbinberung ber SCrbeits* 

lojtgfeit unb anr befeitigung ihrer folgen. 

3. befdjäftigung oon grauen: 

a) oor ober na<b ber Rieberfunft (etnfdj lieft ft# ber $rage, 

b etreffenb bie ©ntfcpbigmtg wäbrenb bes SBodjenbettes), 

b) Racbtarbeit, 

c) gefunbbeitsf(babli$e Arbeiten. 

4. beftbäftigung oon Äinbern: 

a) Rttersgrenae für bie 3nlaffung anr Arbeit, 

b) Rac&tarbeit, 

c) gefunbbeitsfdjäbtidje Slrbeiten. 

5. Stusbebnung unb Slnwettbung ber in bem 1906 angenommenen 

internationalen bereinbarungen über bas berbot ber Radjtarbeit 

ber in ber 3nbuftrie befdjäftigten grauen unb auf bas berbot ber 

berwenbung bes weiften (gelben) bb°8pbo?S in ber 3nnbftota» 

inbujtrie. 

216 

\ 

I 



3»etter Ulbfchnitt. SWgetttettte ühmnbföhe« 
Ufrti!et 427. 

2)ie hohen oertrag fchließenben Parteien hoben in Ulnerfennung bes 
' UmftanbeS, baß bas förperliche, ftttUd^e unb geiftige Gottergeben ber 

inbuftrieUen Sohnarbeiter and internationalen ©efiebtspunften oon wefent« 
lieber Bebeutung ift, pr ©rreichung biefes hoben 3tetes bie in Ulbfdjnitt I 
oorgefehene ftänbige ©inridjtung ^gef(baffen unb fte bem Bölferbunbe 
angef<htoffen. 

(Sie erlernten an, baß bie Berfchiebenheiten bes Klimas, ber Sitten 
unb ©ebraudje, ber wirtfchaftlicßen 3wecfmäßigfeit unb ber inbuftrieUen 
<$ewohnheiien es fdjroer machen, fofort bie ooUftänbige @inheitli<h!eit in 
Pen UfrbeitSbebingungen berbetpfübren. 3>n ber Überzeugung feboch, 
baß bie Arbeit nicht einfach als £anbelsware betrautet werben barf, 
glauben fie, bah es für bie Regelung ber UlrbeÜSbebingungen Gethoben 
unb ©runbfä|e gibt, um beren Ufnwenbmtg alle inbuftrieUen ©enteilt« 
haften ft<h bemühen foUten, fowett bie befonberen Umftanbe, in benen 
fte ft<b befinben, bies geftatten. 

Unter biefen Gehoben unb ©runbfapen erfcheinen ben hoben oertrag« 
fchließenben Parteien bie folgenben als befonbers wichtig unb bringenb: 

1. 25er oben ausgefprochene Settfafc, baß bie Arbeit nicht einfach 
als eine Gare ober als ein $anbelsartifei betrachtet werben barf. 

2. 25as Ulecht ber Bereinigung zu aUen nicht ben ©efe&en wiber« 
fpreebenben 3»ßäßn, fowohl für bie Arbeitnehmer wie auch für 
bie Arbeitgeber. 

3. 25ie Bezahlung eines Sohnes an bie Ufrbeiter, ber ihnen eine 
angemeffene Sebensbattung nach ber Ufuffaffung ihrer 3ßU unb 
ihres SanbeS ftd^ert. 

4. 2)ie Ufnnahme bes Ufchtftunbentages ober ber 48«Stunben* 
Goche als 3iel, bas überall angeftrebt werben foU, wo es noch 
nicht erreicht würbe. 

5. 25ie Ufmtahnte eines wöchentlichen UtubetageS oon minbeften* 
24 Stunben, ber fo oft wie möglich ben Sonntag einfchließen foU. 

6. SDie Befeitigung ber ftinberarbeit unb bie Verpflichtung, für 
bie Ufrbeit ber ^ugenblidjen beiber ©efdjlechter bie zur $ort« 
führung ihrer UfuSbiU)ung unb znr Sicherung ihrer förp er liehen 
©ntwicflung notwenbigen Befchränfungen anzuwenben. 

7. 2)er ©runbfafc bes gleichen Sohnes, ohne Unterfchieb bes ©e« 
fchlechtes, für Ufrbeit gleichen Gertes. 

S. 25ie in febem Sanbe in bezug auf bie Ufrbeitsbebingungen 
erlaffenen Borfchriften müffen aUen Utrbeitem, bie tu bem 
betreffenben Sanbe ihren rechtmäßigen Gohnftfc hoben, • bie 
gleiche wirtfchafttiche Bebanblung zuftehem. 

217 



I 

9. $eber©taat |at einen Stufficbtßbienft elnsuridjten, an bem 
auch grauen beteiligt fein müffen, um bie ^Durchführung ber 
gum ©<bu|e ber Arbeiter erlaffeqen ©efefce unb SBerorbnunge* 
ftcberguftellen. 

Ohne gu behaupten, bafj biefe ©runbfafce unb biefe SRetboben ooü* 
ftänbig ober enbgültig feien, ftnb bie.hobenoertragfcbliefjenben Parteien 
ber Slnftd^t, bafe biefelben geeignet ftnb, ber ^olitif beß SSölferbünbeß 
als Sticijtfcbnur gu bienen, unb bafc fte, wenn fte burcb bie inbuftrieüen 
©emeinfc&aften, welche bem 33ölferbunbe als ÜJtitglieber angeboren, am 
genommen unb in ber Sßrajis burcb entfprecbenbe Stufftcbts organe auf* 
recht erhalten werben, unfehlbare SBobltaten über bie Sobnarbeiter ber 
SBelt außbreiten werben. 

* 

\ 

XIV. Seil. . 

Siifietljciten für bie Sbtöfifivttng. 
©rfter Slbfcbnitt. äöeftenropa. 

Strtifel 428. 
Stlß Sicherheit für bie Slußfübrung beß oorliegenben SBertrageß burch 

Oeutfcblanb werben bie beutfd&en ©ebiete meftticb beß !H^cinö einfcbliefjlicb 
ber S3rücEenföpfe burcb bie Gruppen ber alliierten unb affogiierten Webte 
mabrenb eines 3cttraumß oon 15 fahren befe$t, ber mit bem 3nfraft* 
treten beß gegenwärtigen Vertrages beginnt. 

Strtifel 429. 
■ / 

SBenn bie SSebingungen beß gegenwärtigen Vertrages bur$ SDeutfcb* 
tanb getreulich erfüllt werben, fo foß bie im Strtifel 428 oorgefebene 
33efefcung nach unb nach in folgenber SGBeife eingefchränft werben: 

1. Stach SIblauf oon 5 fahren werben geräumt: ber 93rücfenfopf 
oon Gotn unb bie ©ebiete nörblid) einer State, bie bem Saufe 
ber Stuhr, bann ber ©ifenbabnltaie 3üli<h—Oüren—©ußfireben— 
Stheinbadh, ferner ber ©trabe oon Stbetabach nach ©tagtg 
folgt, unb bie ben Stbetp bei bem ©influfc ber Slhr trifft, 
wobei bie ootbta genannten ©traben, ©ifenbaljnen unb Orte 
aufeerhalb ber befagten Stäumungßgone bleiben. 

2. Stach Sllilauf oon 10 fahren werben geräumt: ber 33rücfenfopf 
oon ©oblens unb bie ©ebiete nörblith einer Stale, bie an bem 
©ebnittpunfte ber ©rengen Selgienß, 2>eutfchlanbß unb &oüanbß 
beginnt, etwa 4 Kilometer füblicb Stachen oerläuft, bann biß 
gur £öbe oon 33orft*©emünb oerlauft, bann öftlicb ber ©ifem 
bahnlinie beß Urftaleß, bann über SBlanfenijain, SBalborf, 
SDreis, Ulmen biß gur SDiofel, biefem gluffe oon 23remm biß 
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ANVtiÄM 

©ic ^efc^tcn ©ebicte im wcften 
fi| aBjutreten # ©aatbetfen /// befefjteß ©ebiet 



Rebren folgt, bann.über ftappel unb ©irnmern ber Höhenlinie 
gwtfcben ©itnmem unb bern Rb^n folgt unb biefen $lufj bei 
Vacberacb erteilt, wobei aHe genannten Orte, Oäter, ©tragen 
unb Eifenbaljnen außerhalb ber RäumungSgone bleiben. 

3. Rach Ablauf non 15 fahren werben geräumt: ber Vrficfenfopf 
non Vlaing, ber Vrücfenfopf non $?ebl unb ber Reft be§ befe|ten 
heutigen ©ebiets. 

2ßenn gu biefem geitpunfte bie Sicherheiten gegen einen ntdjt 
herausgeforberten Angriff ©eutfcblanbs non ben alliierten unb affogiterten 
Regierungen nicht als ausreidjenb betrachtet werben, fo fann bie ©nt* 
fernung ber Vefafcungötruppen in bem SDtafee auf gef (hoben werben, wie 
bies gur Erreichung ber genannten Vürgfcbaftert für nötig erachtet wirb. 

Strtttel 430. 1 
$aHs bie $ffiiebergutma<bungsfommifjtott wäbrenb ber Vefefcung 

ober nach Ablauf ber im Vorbergebenben genannten 15 Sabre feftftellt, 
bafj ©eutfchlanb gar nicht ober nur teilroeife bie Verpflichtungen erfüllt 
bat, bie ihm aus bem norliegenben Vertrage ermadtfen, fo werben bie im 
Arttfel 429 genannten ©ebiete gang ober teilweife fofort non neuem 
burch bie alliierten unb affogiiertett Gruppen befefet. 

SSCrtif el 431. 
v, SSenn Oeuifchlanb nor bem Ablauf bes ßeitraums non 15 fahren 

•He Verpflichtungen erfüllt ^at, welche ihm and bem gegenwärtigen Ver« 
trage erwachfen, fo werben bie Vefafemtgstruppen fofort gurüdgegogen. 

Rrtifel 432. 
Oie burch bie Vefefeuttg unb ben feigen Vertrag nicht erlebigten 

fragen werben ©egenftanb fpäterer Vereinbarungen fein, welche angu* 
ernennen Oeutfchlanb fich fchon fegt verpflichtet. 

« 

Zweiter chnitt. ©fteurotw. 
Artifel 433. 

Als ©icherbeit für bie Ausführung ber Veftimmungen bes gegen« 
»artigen Vertrages, burch welche Oeutfdjlanb enbgültig bie Aufhebungen 
beS Vertrages non VrefUSitorosf wie auch aller Verträge, 5?onnentionen 
unb Vereinbarungen anerkennt, bie es mit ber ma^imaliftifchen 
Regierung in Rufjlanb abgefdjloffen bot, wie auch um bie 2öieberber= 
fteHung bes Erlebens unb einer guten Regierung in ben baltifchen 
Groningen unb in Litauen gu fiebern, foHen bie beutfehen Oruppen, welche 
fi<h gurgelt in ben genannten ©ebteten beftnben, innerhalb ber 
©rengen ©eutfchlonbs gurücflebren, fobalb bie Regierungen ber alliierten 
unb affogiterten Hauptmächte ben 3^ipunft mit Rücfftcht auf bie innere 
Sage biefer ©ebiete für gefommen erachten. Oiefe Struppen hoben ft<b 
ieber Veitreibung, Vefchlagnahme, wie auch oller anberen 3wangsmafc 
nahmen gu enthalten, beren 3med wäre, Lieferungen für Oeutfchlanb gu 



erhalten, unb bürfen ftdj in feiner SB cif e in bie nationalen VerteibigungS* 
tnahnahmen einmifchen, welche bie proniforifchen Regierungen non ©ftlanb, 
Siolanb unb Litauen treffen. 

ßeine anbere beutfehe Gruppe wirb in bie genannten (gebiete big 
au beren Räumung ober nach ihrer noUftänbigen Räumung augetaffen. 

* 

XV. Seil. 

®etffieberte Sefimtmmtgett* 
Rrtifel 434. 

SDeutfchlanb oerpfftdjtet ftch, bie nolle ©ültigfeit ber $riebens,ner* 
träge unb 3ufa|abfommen anauerfennen > welche non ben alliierten 
unb affoaiierten Rtäch ten mit ben SJtädjten gefcfjloffen werben, bie auf 
feiten Seutfchlanbs gefämpft haben, unb ftd) mit ben Veftimtnungen ein* 
nerftanben au erflären, welche beaüglich ber Gebiete ber ehemaligen öfter* 
reicbifcbnmgarifcben Monarchie, beS Königreichs Bulgarien unb bes 
Dttomanifchen Reiches getroffen werben, auch hie neuen (Staaten innerhalb 
ber ©renaen, bie auch <nif biefe SSBeife feftgelegt würben, anauerfennen. 

Rrtifel 435. 
SDie h»hen nertragfchliefeenben Parteien erfennen awar bie augunften 

ber Schweia in ben Verträgen non 1815 unb utsbefonbere in ber Rfte 
nom 20. Ronember 1815 feftgefefcten Vürgfchaften an, welche bie Inter* 
nationalen Verpflichtungen für bie Rufrechterhaltung bes $riebens feftlegen, 
fteHen aber feft, bah bie Veftimmungen biefer Verträge unb Verein* 
barungen, Csrflärungen unb anberen 3ufafeafte in beaug auf bie neu* 
tratifierte 3one non (Sanopen, wie fte im Rbfafc 1 bes Rrtifels 92 ber 
(Schlu&afte bes Wiener Kongreßes unb burch Rbfa| 2 bes RrtifelS 3 beS 
Varifer Vertrages nom 20. Ronember 1815 feftgelegt finb, mit ben gegen* 
wärtigen Verhättniffen nicht länger übereinftimmen. Snfolgebeffen 
nehmen bie h°h*n nertragfchliehenben Parteien bie awtfchen ber fran# 
aoftfehen unb ber Schwerer Regierung getroffene Vereinbarung aur Kenntnis, 
woburch bie btefe/3one betreffenben Veftimmungen aufgehoben werben 
unb bleiben. 

©benfo erfennen bie hohen nertragfchtiehenben Parteien an, bah bie 
Veftimmungen ber Verträge non 1815 unb ber anberen ©rgänaungsafte, 
betreffend bie $reiaonen non ^odj’Sanopen unb bem ©ebiete non ©ej, 
ber gegenwärtigen Sage nicht mehr entfprechen, unb bah es Sache 
^ranfreichs unb ber (Sdjweia ift, burch eine Verftänbigung untereinanber 
bie Rechtslage biefer (gebiete au ben non beiben Säubern für angemeffen 
erachteten Vebingungen au regeln. 



SfafoQe. 
SDer Schweizer VunbeSrat ^at bie franjöftfche Regierung qm 

£♦ SHai 1919 baoon unterrichtet, bah er nach Prüfung ber Veftimmungen 
bes Rrtifels 435 int gleiten ©elfte aufrichtiger ^eunbfehaft ftch freue, 
SU betn ©chluh gefomm'en su fein, bah es ihr möglich fei, biefen 
Veftimmungen unter folgenben Vebingungen unb Vorbehalten zuzuftimmen: 

1. Reutralifterie 3°ue non tpocb*Saoogen: 
a) ©s gilt als oereinbart, bah, folange ber VunbeSrat bas znnfehen 

ben beiben Regierungen erreichte Übereinfommen über bie 
Rbfchaffung ber auf bie neutrale 3one non ©atwqen besüglichen 
Veftimmungen nicht ratifiziert hat, beiberfeitö in biefer Rn* 
gelegenbett nichts ©nbgültiges abgemacht ift. 

b) 2>ie non ber Schweizer Regierung zu ber Rufhebung ber oben 
ermahnten Veftimmungen gegebene 3uftimmung fe|t im ©ins. 
flang mit bem angenommenen SBortlaut bie Rnerfennung ber 
zugunften ber Schweiz burch bie Verträge non 1815, inßbefonbere 
burch bie ©rflärung nom 20. Ronember 1815 formulierten 
Vürgfchaften norauö. 

a) £)as Übereinfommen zmifchen ber franzoftfehen unb ber ©chmeizer 
Regierung ztneefs Rufhebung ber oben genannten Veftimmungen 
mirb nur bann als gültig anerfannt, menn es biefen Rrtifel in 
ber gegenmärtigen Raffung enthält. Ruherbem müffen bie ben 
griebenSoertrqg abfchliehenben Parteien bie 3uftimmung ber* 
Jenigen ©ignatarmächte ber Verträge non 1815 unb ber ©rflärung 
nom 20. Ronember 1815 zu erlangen fuchen, welche nicht 
Unterzeichner bes gegenmärtigen ftriebensoertrages ftnb: 

2. SDie freie 3°ue non &o<hs©aoopen unb bas ©ebiet non ©e£: 
a) 2)er VunbeSrat macht bie ausbrücfHaften Vorbehalte in bezug 

auf bie Ruslegung, welche bem lebten Paragraphen bes obigen 
Rrtifels bei Rufnahme in ben $riebensoertrag gegeben merben 
foH, mo gefagt mirb, bah „bie Veftimmungen ber Verträge 
non 1815 unb ber anbern ©rgänzungsafte, betreffenb bie 
Freizonen bon ^achs@anohen unb be$ ©ebieteS bau ©e$ 
ber gegenmärtigen Sage nicht mehr entfprechen". SDer 
VunbeSrat mochte auf feinen $aH, bah aus feinem Veitritt zu 
biefem SBortlaut gefdjloffen merben fönnie, bah er baburch ber 
Unteibrücfung einer ©inrichtung zufümmen mürbe, bie ben 3n>ecf 
hat, benachbarten ©ebieten ben Vorteil einer befonberen Rechtslage 
zufommen zu laffen, bie ihrer geographifchen unb mirtfchaftlichen 
Sage angepafjt ift unb ftch bem ährt hat. Rach ber Ruffaffung beS 
Vunbesrats mürbe es fich babei nicht um eine Rnberung bes 3oü» 
fnftems ber 3anen hanbeln, wie es burch bie obenermähnten Vers 
träge feftgefefct ift, fonbem einzig unb allein barurn, ben ©üter® 
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außtaufdj gnrifdjen ben in $rage ftebenben ©eblefen in einer ben 
iefcigen jpirtfdjaftlicben Verpltniffen beffer angepafcten gorm au 
regeln. 3« ben obigen Vemerfmtgen ift ber Vunbeßrat burdj 
bas ©tubium beö ©ntnmrfs eines Überetnfommens, betr. bie 
gufünftigc Verfaffung ber 3onen, gebracht toorben, ber ben Sin* 
png su ber frangofifcben Siote vom 26. Stprtl bilbete. Unter 
obigen Vorbehalten erflärt ber VunbeSrat ftch bagu bereit, in 
freunbfcfyaftücbfiem ©eifte alle btejenigen Vorfcbläge gu prüfen, bie 
bie frangöjifdje Regierung btergu gu machen für gut beftnben wirb. 

b) 3ugeftanben wirb, bafj bie Veftimmungen ber Vertrage oon 1815 
unb ber anberen 3ufa|afte über bie $reigonen bis gu bem 3*tt* 
punft in Äraft bleiben, wo eine neue Vereinbarung gwifcben ber 
Schweig unb granfreid) getroffen wirb, um bie Stecpslage 
biefer ©ebiete gu regeln. 

2>ie frangöfifcbe Regierung hat unter bem 18.Mai 1919 au bie 
©(btoetger Regierung folgenbe State als Sinttoort auf bie im Porigen 
Paragraphen Wibergegebene Mitteilung gerietet: 

Storch eine bom 5« Mai b.$. batierte State hatte bie Schtoeiger 
©efanbtfdjaft in Stariß bie ©üte, ber Stegierung ber frangöfifchen 
SepuBlif gut Äenninlß gu Bringen, ba| bie Vunbeßreglerung ber 
Aufnahme beß Porgefäjtageueu Vrtifelß in ben ^riebenßbertrag 
ptffäjen ben attiierten unb affogiierten Müßten einerfeitß unb 
Steutfchlanb aubererfeitß guftimme* 

2>te frangofifche Regierung hat v gern bau ber fa erstellen 
Übereinftimmun g Stetig genommen, unb auf ihr Verlangen ift ber 
tcorgefchlagene Strittet, ben bie aEiierten unb affogiierten Sie* 
gierungen angenommen haben, unter Str. 435 in bie ben beutfeheu 
VenoEmächtigten porgelegten ^riebenßbebinguugen aufgenommen 
Worben. 

Stfe ©chtoetger Stegierung hat in ihrer State bom 5/Mai über 
biefen ©egenftanb Perfchiebene Erwägungen unb Vorbehalte gum 
Slußbrucf gebracht. 

©oWeit fi<h biefe Vemerfungeu auf bie $reigonen bau Obern 
©anaben unb ber Sanbfchaft ©e$ bestehen, hat bie frangofifche 
fftegieruttg bie @hre, gn bemerfen, ba| bie Veftimmung, treibe 
ber lebte Vbfdjnitt beß Slrtifelß 435 gum ©egenftanb hat, fa flar 
gefaxt ift, bah feinerlei gtoeifei über ihre Sragtoeite entftehen 
tonn, befonberß in ihrer Vetonung ber Sntfache, ba| künftig feine 
unbere Macht alß ^ranfreich unb bie Schweig an biefer $rage 
intereffiert ift* 

SHe Stegierung ber frangöfifchen Stepubltf iftauf bie Söahrung 
ber Sntereffen ber betreffenben frangöfifchen ©ebiete bebaut unb 
Sieht in biefer $infi<bt ihre eigenartige Sage in Vetracht; baher 

* 
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bergifct fie nicht. Wie WünfchengWert eg Wäre, ihnen ein geeigneteg 
Zollregime pt ftchern nnb Me formen ber ^anbefcbe^iefjungen 
gWifchen biefen (gebieten unb ben benachbarten Schweizer Gebieten 
auf eine ben gegenwärtigen Umfiänben beffer entfprechenbe 2trt, 
unter Beobachtung ber gegenteiligen Sntereffen, px regeln.. 

Eg ucrftef)t oon felbft, ba| bieg in {einer Seife bag Recht 
^ranlreichg beeinträchtigen {amt, in biefer (gegenb feine Zoügrenge 
an feine politifche <&renje $n legen, wie eg an ben anberen Seilen 
feiner Sanbeggrenjen ber ^aU ift, nnb Wie bie ©<hWei$ eg felbft 
feit langer 3eit an ihren eigenen ©rennen in biefer ©egenb ge» 
halten hat. 

Sie Regierung ber Rebubiü nimmt gern Rotij bau bem 
freunbfdjaftiidjett Verhalten, mit bem bie Schweizer Regierung 
fi<h Jur Prüfung ber franjöfifchett Borfdjläge bereit ertlärt, bie 
einen Erfa# beg gegenwärtigen Regimeg genannter f?rei$onem 
betreffen nnb bie bie frangöfifche Regierung in gleich freunbfdiaft* 
lichern Reifte pt formulieren beabfichtigt. 

Slnbererfeitg 5 Weif eit bie Regierung ber Repub li{ nicht baran, 
ba| bie prooifortfcbr Rufrechterbaltung beg Regimeg oon 1815> 
Wie fie bezüglich ber genannten grei^onen in jenem Slbfah ber 
Rote ber ©^Weiser ©efanbtf^aft born 5.Rlai erwähnt ift, nnb bie 
offenbar ben 3b>e<f h*fc ben Übergang bon bem gegenwärtigen 
©b ft ent px bem oertraggmäbigen leichter hrrbeipführen, {einerlei 
Urfache ptt Bergögerung in ber Einführung ber bon ben beiben 
Regierungen für erforberlich erachteten Reuorbnung ber Singe 
hüben Wirb. Siefelbe Berner lung bezieht ftch auch auf bie 
Ratifilation bnreh bie eibgenöffifchen Kammern, mit ber fich 
Rbfafe 1 & ber Schweizer Rote bom 5. Blai unter ber Rnbrif 
„neutralifierte gone £>ber»©aoobeng" befchäftigt 

■. * 
• 

• 'i 

Rrtifet 436. 
Sie Men oertragfdjiiefjenbett Parteien erflaren, bah fie non bem 

jwifchen ber frangöftfehen Republif unb ©einer Roheit bem dürften oott 
SRonaco am 17.3uli 1918 Unterzeichneten Verträge über bie Begehungen 
iwifchen $ranfret<h unb bem gürftentum Kenntnis genommen haben. 

Rrtifet 437. 
Sie hohen oertragfchliejgenben Parteien fommen überein, ba§ in Er* 

mangelung fpäterer entgegengefeiter Befiimmung$n ber Borft|ettbe jeber 
burch ben gegenwärtigen Vertrag eingefe|ten ßommiffton bas Recht haben 
foH, für ben gall ber ©timmengleichheit eine gweite ©timme absugeben^ 

Rrtüel 438. 
Sie alliierten unb aff örterten Mächte fommen überein, bah, wo cbriftliche 

religiofe 2JHfftonen oon beutfehen ©efeüfdmften ober Sßerfonen in (gebieten 
$ 
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unterhalten würben, bie ihnen gehören ober ihrer Regierung, gemäfjj betn 
gegenwärtigen Vertrag, anoertrant ftnb, baft Eigentum biefer ÜJHfftonen 
ober 97tifftonögefeQfchaften einfdbliehlith beö Eigentums ber $anbelö* 
gefeÜfchaften, beren (gewinn $um Unterhalt ber Riifftonen beftimmt 
ift, ihre Reftimmung als SRifftonen beibehalten [ollen. Um bie 
richtige Ausführung biefer Reftimmung au gewährleiften, werben bie 
aQUerten unb affoaiierten Regierungen bas genannte Eigentum Rer« 
waltungSraten überweifen, welche non ben Regierungen ernannt ober, 
anerfannt werben unb ftch aus Rerfonen sufammenfefeen, „Weiche*) 
ba$ religiöfe RefenniniS ber Atiffion haben, um beren Eigentum 
es m hanbeli* 

^ie alliierten unb. aff oaiierten Regierungen Werben, inbem fie 
auch fernerhin bolle Kontrolle über bas ausüben, was bie biefe 
AUfftonett leitenbety Rerfoneu anbelangt, bie ^ntereffen biefer 
Riiffiotten fchühenX 7 

SDeutfchlanö nimmt non ben obenftehenben Reftimmungen Kenntnis 
unb erflärt, alle bisherigen unb fünftigen üRajjnahmen ber alliierten 
unb affoatierten Regierungen für bie SBeiterführung beö SBerfeö ber ge« 
nannten RHfftonen ober $anbelsgefeUfchaften au billigen. @S enthält ftch 
aller biesbeaüglichen Anfprüdje. 

1 

Ariif el 439. 
Unter Ror&ehalt ber Reftimmungen beö gegenwärtigen RertrageS ner« 

pflichtet ftch SDeutfchlanb, weber unmittelbar noch .mittelbar gegen irgenbeine 
ber alliierten unb aff oaiierten, ben gegenwärtigen Rertrag unteraeicbnenben 
9Md)teJ einfd) lieblich berfentgen, welche ohne RriegSerflärung ihre 
biplomatifdjen Reaiehungen aum SDeutfchen Reiche abgebrochen haben, 
©elbforberungen auf ©runb oon Sfcatfachen au erheben, bie oor Snfraft* 
treten beS gegenwärtigen RertrageS liegen. 

SDie gegenwärtige Abmachung fchUejjt ben ooüftänbigen unb enb* 
gültigen Reraicht aüer §orberungen biefer Art ein. ©ie ftnb nunmehr 
erlofchen, wer auch immer bie Reteiügten fein mögen. 

Artifel 440. . ' 
SDeutfchlanb nimmt an unb erfennt als gültig unb binbenb alle ©nt« 

fchelbungen unb Rerfügungen an, welche bie beutfchen ©<hiffe unb bie 
beutfchen Söaren betreffen, ebenfo alle @ntf<heibungen unb Rerfügungen, 
bie ftch auf bie Reaahlung oon Roften beaiehen unb burch irgetib ein 
- I 

f 

*) 2)te nrfprüngliche Raffung lautete: „welche ber (hriftlichen Religion 
angeboren. 2)iefe RerwaltungSräte werben bamit beauftragt, baruber au wachen, 
ba§ baö (Stgentum bauernb feine SRifftonöbeftimWungen beibebält. 

•Die Rerpflidhtungen, welche bie alliierten unb affoatierten Regierungen 
burch bie gegenwärtige Reftimmung übernehmen, berühren in feiner Steife Die 
Überwachung unb bie SRac&tbefugmffe ber genanten Regierungen gegenüber ben 
3>erfonen, welche biefe iMfftonen leiten/ 

* 
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Vrifengericht ber alliierten unb affopüerien Mächte getroffen finb, unb 
verpflichtet ftch, feine Anfpruche im tarnen feiner Sfteicfeßan gehörigen in 
bepug auf biefe @ntfReibungen unb Verfügungen pu ergeben. 

• SDie alliierten unb affopuerten Mächte bemalten ftch baß Aecht oor, 
alle ©ntfdjeibungen unb Verfügungen beutfeher Sßrifengerichte in einer 
non ihnen pu beftimmenben SBeife pu prüfen, fei eß, bafe bie @nt* 

•fcheibungen unb Verfügungen bie Eigentum ßrechte ber ©taatßangehörigen 
ber genannten 3Jtächte ober Neutraler berühren. 2)eutfd)lanb oerpflichtet 
ft<h, bie Abfchriften [amtlicher baß Aftenmaterial biefer Angelegenheiten 
bilbenben ©chriftftücfe einfeh liefe lieh ber getroffenen @ntf Reibungen unb 
Verfügungen feeraußpugeben unb bie Anmeifungen attpunefemen unb pur Aus* 
füferung pu bringen, bie ihm nach ber genannten Prüfung pugefteüt merben. 

SDer gegenmärtige Vertrag, beffen franpöfifcher unb engltfcher Street 
autfeentifcb ift, foH ratiftpiert merben. 

3)ie Aieberlegung ber Vatififationßurfunben foQ fo halb mie möglich 
in $ariß erfolgen. 

SDic Machte, beren Slegierungßftfc ftch aufeerhalb ©uropaß befinbet, 
foUen berechtigt fein, ftch barauf pu befchränfen, ber Regierung ber fran« 
pöjtfchen Aepublif burch ihren biplomatifchen Vertreter in $ariß mitpu* 
teilen, bafe bie SRatififation erfolgt fei. 3n biefem $aUe foUen fte bie 
SHatififationßurfunben fo halb wie möglich übermitteln. 

©in erfteß ^rotofoü über bie Aieberlegung ber Aatififationß* 
urfunben mirb außgefertigt, fob alb ber Vertrag burch &eutfchlanb einer« 
feitß unb burch brei ber alliierten unb affopiierten Hauptmächte anberer« 
feitß ratiftpiert fein mirb. 

Von ber Aufteilung beß erften SßrotoMß an tritt ber Vertrag 
pmifchen ben hohen oertragßfchliefeenben Parteien, bie ihn ratiftpiert hoben, 
in ßraft. $ür bie Berechnung aller im gegenmärtigen Vertrag oor* 
gefehenen Triften ift biefeß Saturn ber $ag beß ^nfrafttretenß. 

3n feber anbent Vepiehung tritt ber Vertrag für febe 9Jlacht am 
£age ber Aieberlegung ihrer Aatiftfationßurfunbe in ßraft. 

2)ie franpöjtfche Regierung mirb allen (Signatarmächten eine be* 
glaubigte Abfchrift beß ^ProtofoHs über bie Aieberlegung ber Aatiftfationß* 
urfunbe pufteUen. 

3u Urfunb beffen hoben bie oben ermähnten Veooll* 
mächtigten biefen Vertrag unterpeichnet. 

Gegeben in VerfaiHeß in einem einpigen @$emplar, melcheß tn ben 
Arminen ber Regierung ber franpöftfehen Aepublif niebergelegt bleiben 
mirb unb oon bem feber (Signatarmacht authentifche Außfertigungen 
überreicht merben. 

; fr * u J- 
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©adjregifter. 
$>te Betgefügten Basiert Begetcfjtten ©eiten biefeS SBanbeS. 

Äa<ben 22. , , / 
Abgabe ber Stiere, SWafd&inen/ ffabrif* 

einticbtungen ufw. 119; ober ©teuer 
(toirtjd^afti. ©eft) 139. 

Abgaben (^tufjbeftimmungen) 187; Äieter 
Farial 203. 

Ablieferung, Kontrolle 96. 
Abrüstung 6; beS beutfÄen feeres 80 ff.; 

bon ©efeftigungen 87. 
Abfdjäfcung bon ©cbabenerfafc 111. 
AbfiJiagSaabtung 112. 
Abfümmung (©otfS*) 55ff., 59 ff., 67 ff.; 

ber Äommiffton 113. 
Abtransport ber ©efangenen 99. 
Aburteilung 102. 
Adjtftunbentag 216 f. 
Abelbb 66. 
AbL ©riefen 19. 
Abor, ©uftab 173. 
Aegpten 78 f. 
Aegpptifd&e SBaren 79. 
Agenten ber Äommiffton 110 ; ober Äon* 

jeffionSinbaber 178. 
Abr (SRäumung) 218. 
Aftien 115, 161. 
AlgeciraS, ©eneratafte 77. 

' AUenftein 56, 61. 
Alfen 69. 
Alters* uttb Snballbenrente 205. 
Altbeim 26. 
Altflofter 16, 17. 
^Ammon* 91. 
Aemter beS ©unbeS 6. 
AuitSjabr ber Äommiffion 110. 
AnerrenntniS gefdbutbeten ©etrageS 111. 
Angeklagte 103. 
Angerburg 59. 
Angefteilte ber Äommiffion 110. 
Angriff juSanb, SBaffer, 8uft 103, 107. 
Anrtage, öffentliche 102. 
Anlagen in ©bina 74 f. 
Anlagen auf £elgolano 71; im ©aar* 

gebiet 28. 
AntagebreiS (ÄaSelabßeferung) 125. 
Annafelb 17. 
AnSwatb 91. 
Antbracen (Sieferung) 123. 
Anwälte unb ©eiräte, ©(biebSgeridjt 174. 
Amablung 114. 
Arbeit 205 ff.; ni<*t SBare 217. 
Arbeiter im ©aargebiet 28. 
Arbeit.* u. ©olbatenräte, Auftöfung 55,68. 
Arbeitsamt, internationales 206; erfte 

©ifcüng 1919 215. 
ArbeitSbebingungen 217. 
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ArbeitStofigfeit, ©efämpfung 205, 216. 
ArbeitSsett 205, 216 f. 
Ard&ibe, Surücferftattung 126; ufw. in 

abgetretenen ©ebieten 23; in ($lfa§* 
Sotbringen 37 ff.; im ©aargebiet 28; 
in @<bantung 80. 

Argentinien 14. 
Armee, SDeutjdje 81 ff. 
ArmeerorpS, SDeutfcbe 81 
Artillerie 81. 
Associ4s agricoles 77. 
Aftronomtfcbe Snftrumente, ©bin® 75. 
Auflösung ber Äommiffion 115. 
Aufredjterbaltung beS $riebenS 11; beS- 

fojialen unb wirtfajaftlicben Seben# 
SDeutfdjlanbS 119. 

Auffid&tsbienft 218. 
»Augsburg* 91. 

j Au§erorbentt. ÄrtegSmafjnabme 155,159. 
\ Ausfuhr unb ©infubr in abgetretenem 
; ©ebieten 23; freie 135. 
| AuSfubrioUe 186. 

AuS*, ©in*, ^Durchfuhr (©ifenbabn) 198. 
Ausgaben beS ©unbeS 14. 
AuSrültung, ^öcbftjabt 89. 
AuSfÄtuft (©unb) 10. 
AuSfcpüffe ber Äommiffion 110. 
Auslegung auf bober ©ee 107. 
AuS tauf cb bon 9tüfiung8*Sftadjricbten 7. 
Aufträgen 14. 
AuSwanberer, StranSportuntemebmunm 

für 183. 
Ausweitung, Dberfdjlefien 55. 
Ajoren—fftew fljorf (Äabel) 125. 

®a<bera<b, fRäumung 220. 
©aben, fRbeinfragen 196. 
©abnböfe, ©ajantung 80. 
©altifdbe fProbina 220. 
©ärenbütte 63. 
©argutbaben 157, 162. 
©arleiftungen 114. 
©artfdb 16. 
©attrow 19. 
©aumwoUe, Stermingefdjäfte 167. 
©eamte, 2>eutfcbe, in Dberfcblefien53 ff ; 

ber Äommitfton 110; im ©aargebiet 28. 
©ebingungen, ©ölf-rbunb 10. 

- ©efäbigungS* unb (SrlaubniSfcbeine 182. 
©efeftigungen 87, 94; öelgolanb 71; 

SRorb* unb Dftfee 93; im Üftbeingebiet24. 
©egleicbung ber ©cbutb JDeutfdblanbS 104. 
©ebörben,, Aegbptifcbe 79; im ©aar« 

gebiet 32ff.; in ©cbleSWtg.67ff.; in 
Dberföleften 53 ff. 
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SBeiftfcer ber Äommiffton 109. 
©eitretbungen 109, 158. 
Belgien -ff., 5, 14 f., 22 ff., 109, 121; 

ftoangielie ©eftimntungen 130; ©renge 
15; potitifdBe ©eftimmungen 22; ®r oft* 
fd^iffabrtött>eo_l 97; ÄoBle 122; Äunft* 
toerfe 126; ©ieberBerftettung 103. 

Seit 141. 
©entfdjen 16 f. 
©engol, Lieferung 123. 
*53£irCTtt' 03* 
©ergmerfe, ©aarbecfen 28 ff., 36; ©Ifa§» 

Lothringen 43; üDfaroffo 77; Sßorb* 
franfreidB 121; ©djantung 77; S3er® 
trage 166. 

©ergrrerfgprobufte, oberfdjleftfdBe 56. 
©erlin, ©adBridBtenftat. 94; ©tuf euttt 127. 
„©erlin* 91. 
berliner ©ertrag bont 13. Sunt 1878 192; 

©eneratatten 1885 74. 
©ern, internationale Vereinbarungen 

143, 175, 199, 216. 
©erufgorganifationen 212. 
©efafcunggtruppen 105, 128; DberfcBIe* 

ten 54 ff.,; ©tilitarbeBorben 99; Unter» 
Bott 112. 

©efdBtagnäBtne beutfdben ©tgentumg in 
©Btna 75. 

©efdbtoerben, Prüfung bon ber &om» 
tniffton 110. 

©efepeg ©ebiet 87, 137, 147. 
©efitjrecBt im ©aargebiet 28. 
©etfdBe 16, 17. 
©etriebganlagen, ©djantung 80. 
Benmffnuna, üKunttioi, Material 82 ff«; 

SuftfdBiff 95; ^öcBftBeftanb 89. 
©ewajferung, $IufcfcBtffabrtebeft. 189. 
©emegitdbe unb imBemeglidbe ©üter 115. 
©falutten 21. 
©ibliotBef bon Lßmen, ©rfafc 126. 
©innenberfeBr, ©ifenbaBn 198. 
©irfenfelb 26. 
©trabaum 16, 17. 
©tanfenBain, Räumung 218. 
©leübrßber, ©anfBaug 133. „ 
©teidBen, g&rben, Verarbeitung ufm. 136., 
©odf 19. 
©ßdfweiler 26. 
©obenfee 198. 
©ogbaj 16. 
Voluten, ©renge 15. 
©olibien 14. 
©otnben in gtuggeugen 94, 96. 
©önftrup 66. 
©orbeauy, 9lationalberfammtung 37. 
,©bgnia* 99. 
©outg, dieridP, (©itb „dag StbenbrnaBt') 

127. 

©raftllen 5,^14, 163, 218. 
©remnt (Otaumung) 218. 
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©remto 16, 17. " 
©reft Sitotofil, ©ertrag 72, 132, 220. . 
©rüffet 23. •*'*; 
©rüffeter ©eneratatten 1890 74. ■, 
©riten (fiele©rofjbrtttannien) 14,25f.,79. v 
©ritifdje Slbmiralität, ^elgolanb 71. 
©ucbmatb 16, 17. 
©ücper (©rfafc för berbrannte) 126. 
©ufureft, ©ertrag 132. 
©uigarien, 79, 109, 133, 144, 221. 
©unbegmitgtieber 8 f., 14. 
©unbegberfamntlung, ©ötferbunb 5. 
©ürgldjaften 102, 111. 
©ürog, internationale 13 f. 
©ugborf 67. 

Gataig-ftapat (Met) 125. 
©anaba 14. 
©anton 76. 
„©affet" 91. 
©ersap, ©djtofj 126. 
©BenttfcBe ^Präparate f. Äriegggmedfe 85; 

(Srjeuflniffeg.äöieberBerfteHung 105,124. ' 
„©Bemnifc" 91. 
©Berbourg (Äabet) 125. 
©büe 14. 
GBina 74 f«, 133. 
©Bineftfd&e 3olltarife 74. 
©binarinbe (Lieferung) 125. 1 

©Bininfatge (Lieferungen) 125. 
©btop=©ee 16, 17. 
©bottfdBom 17. 
©obleng, ©rüdfenfopf, (Diaumung) 218. 
©ßtn, ©rücfenfopf, (Räumung) 218. 
©otumbien 14. 
„©orboba" 91. 
©uba 14. 
©gapietfen 63'. , 
©garnifau 17. 
©gigfotoo 19. 

dfinemarf 14; ©rengen 20,66 ff.; ©ürger» 
redjt 70. 

dallergborf 16. 
dantmer 53. 
darnnip 17. 
„dankt" 91. 
dgngig 51, 62 ff.; ©erfaffung 64 f. 
„dangtg" 91. 
delegierte ber Söiebergutmadjungg» 

fommiifton 109 f. 
detnobilijterung, beutfd&e 80 f.; ber 

•marine 91 ff. 
^Deportation 107. 
depotg 84, 98. 
deutfcbe ©ro§*©tation 94.; Äufte, 

©efefügungen 94; Uferftaaten 190. 
$eutf<6e 3ie*te xnb Sntereffen aufserBatb 

$cutfd)lmri)$ 72 ff. 
2>cutfd)e Kolonien 72 ff. 
deutfdB Ärone 17. 



„ &eutf<hlanb*ÄIaffe (Ointenfcbiffe) 89. 
^Deplacement bet , Ärieg8f<biffe 92. 
$ie freie 6ta&t Saiutg 62 ff. 
,3)te $ommiffton" 109. 
£>tenfi Pflicht, allgemeine militärifd&e 85. 
SHplotnatifcher @<hufc ber Einge¬ 

borenen 74. 
IDireftor beS internationalen ülrbeitS» 

amte« 208, 216 ff. 
JDirfchau 62. 
SDigjipIinaroergehen bon befangenen 99. 
3)iVibenben 153. 
JDiViftonen 81. . 
JDorfS 65, 97. 
JDofumente ufto. 28, 37, 97; in abgetre¬ 

tenem bebiet 23; in ©chantung 80. 
3)omaflatt>ifc 16. 
Dominions, brttifd^e 4, 147 f., 162. 
JDonau 187, 191 f. 
SDonauafte 192. 
SDonaufommiffton, europäifche 191. 
JDünftrd&en (Äabel) 125. 
SDunjwetler 26. 
2)ur«fabrt (8lu§f<hiffabttflbeftimm.) 188. 
Durchführung ber militärifchen SBe- 

ftimmüngen 97. 
Durchfubrfr'ihett 56. 
DurchfuhrgoU 183. 
Durchgangsgüter 163 f. 
DurrogangSVerfehr 200; Vieler ftanal 204. 
DurdögangSgßffe 186. 
Durchquerung eines anberen SanbeS, 

Eifenbahn 201. 
SDurd^fd&nittßtarif 108. 
DreiS ({Räumung) 218. 
DrucfböcfS 91. 97. 
Drumonb, ©tr SameS Eric 14. 

Effefteit» nnb Probuftenbßrfen 167. 
Eichung ber iBinnenfchiffe 141. 
Eiber 67. 
Eigentum, gewerbltd&eS, Itter arif d^e5,fü n ft - 

' Ierifcbeö 175; privates 154; (Stäben 
108; (toirtf$aftl* 33eftimmungen) 139; 
bewegliches, Dangig 65; in Äiautfchou 
SO; beutfcheS, in Kolonien 73; in Li¬ 
beria 76; in 2Raroffo 77; als {Pfanb 
1Ä5; im ©aargebiet 34 ff. 

EigentumSurfunbe (©dbiffSübergabe) 116. 
Einfuhrverbot 115. 
Einfuhrgölle 186. 
Eingeborene 13, 74. 
EinbeitSftimmgabel 161. 
Einkünfte Deutf<hlanb3 111. 
Eingewanberte Deiitfche in EIfa§-& 46. 
Einßb 26. 
Eifenbabnen 107, 118, 198 ff*, 218; 

tedbniföe S3ereinbeitli<hung 140; von 
Dattgtg 63,65; in ElfafrSothringen 42; 
im ©aargebiet 29; ©chantung 79. 

i 
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Eifenbabubeforberung, Uebereinfunft 199. 
Eifenbaonbrü^en, {Rhein- 41; Elfa§- 

«ot bringen 41. 
EifenbahnlinienaBtretung 200. 
EiferneS Sor 192. 
Elbe (2abe) 187; unterftebt einer inter¬ 

nationalen Äommiffton 190; 33rücfen- 
goH, Stblßfung 141. 

Elbing 20. 
EleftrtgitätSgentralen, am Ot^ein 42. 
Ettunb 69. 
Elfa^Sotbringeu 37 ff*, 107, 135; Ent¬ 

eignung 43 f.; ginaniielle 39efiimmun- 
gen 130; {Recht am {Rhein 196; 39erg- 
werfSeigentum 43; Eifenbabnen 42; 
{Rationalität, frangßftfcbe 46; {Rationali- 
fterung 47. 

Ecuabor 14. - 
Emben—Slgoren, Äabel 125. 
Emben—SBreft, (Äabel) 125. 
Emben—SSigo, (ÄaBel) 125. 
Emben—Teneriffa, (Äabel) 125. 
„Emil ®eorg Von ©traufe- 91. 
Englifdhe SBaren 70. 
Enteignung Von Privateigentum in 

Elfab-Sothringen 43 f. 
Entfdbäbtgung 155/ 157; für materielle 

©tbäben 114; Abgaben 177; (Abtretung 
ber ©<biffe) . 190; bei {RidbtigfeitS- 
erffdrung Von Verträgen 44. 

Entfd&äbigungSleiftungen 108, 113; in 
Ebtna 74; in äRaroffo 78. 

Entf Reibungen ber^3unbeSVerfamm!ung5; 
ber Äomtniffton 110. 

Eupen 15, 22. 
Europa, politifdje SefHumtungett 22* 
Europäifche Doitaufomntiffton 193. 
Erbach 26. 
ErinnerungSgeicbett 101; 
Ergämenbe SRafnahmen (SBiebergut- 
' madjiung) 117. 

Erfafc ber gerftßrtenÄoblenbergwerfe 123; 
für SSerlufte an ^luüfdbiffahrtStonnage 
117 ; ber ÄriegSfchiffe 92. 

Erfafcanfprüche 105,111; feine Deutfch- 
lanbS 159. 

Erfafcmannf«haften, SRarine- 93. 
Erwerb (wirtfcbaftticher Seil) 179; 

beutfchen 33eftfetumS 130. 
ErgtehungS-fÄnftalten 86. 
Erginbuffrie in Elfa§»2othringen 43. 
Eftlanb 221. 
Evafuierung 107. 

/abrif* ober 4>anbet$marfen 160, 178. 
abrifate DeutfchlanbS, 5lu$fünfte 106. 
drfen (Abgabe) 121. 
ahrborf 67. 
ahrrinne, 33egei<hnung 21. 
alfenberg 16, 53. 
äUigfeitSbaten 112. 
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•gorbfioffe, pvc SBieberberftellung 105,123. 
giblin 63. 
gilebne 17. 
ginattjieQe Seftimnmngen 109, 127; 

Kolonien 74. 
gtn anstelle; glu§»23ertoattung 191; Sage, 

Sluskünfte 106; Saften in abgetretenem 
- ©ebiet 23; beS tfcbecbo»flDmafif<ben 

(Staates 51; S)an}tgS 65; bet Abtretung 
(Schleswigs 71; bon Polen übernom* 
men 57 f. 

ginansfontroHeur, Stberta 76: 
gtnanjmafjnabmen, 2luSfünfte 106. 
gifcberei (wirtfcbaftltcbe 33eftimm.) 137; 

in ber 9torbfee 143. fehlen 16, 17. 
einfcüdje .£>anblung 115. 

geinbfeltgfeiten 11, 109. 
gelbartiuerie*9fegimenter 81. 
geueroerfidjerung 168. 
Heftungen 87, 97. 
gif eher eifabrjeuge 116. 
flagge ber (Skiffe (wirtfcbaftlicbe 33e* 

ftimmungen) 137; beS UferftaatS 187. Ilatom 17, 19. 
lenSburg 66 f. 
lenSburger gorbe 69. 
UegenbeS Perfonal 95. 
lotte 108, 
lottenbilfsfcbiffe 91. 
lug*9lbwebrmaterial 84. 
Iugboote 94. 
lugbaUen 98. 
lugjjläfce 98. 
lugjeuge 95. 
fuifdhiffabrtStonnage^ Slbtretung 117. 
örberungSgerät im (Saargebiet 28. 
oblen (Abgabe) 121. 
orftbeamte 81. 
ortS 97; in ©&ina 74. 
ucbsberg 26. 

„gürft 2§ülow* 91. 
gürftlicb Rieften 16. 
gunffprudjanlagen, @btna 74. 
gurfdbweiler 26. 
fragen ber SBiebergutmacbunfr 111. 
„Äranfen“ 91. frankfurter Triebe 1871 37. 

ranjöftfdbe Sahnen (3urü<ferftattung) 
126. franaoftfdjeS Protektorat 76. 

ranfreidb 14, 102, 109, 121, 135; in 
gftaroffo 76; Äoble 121; Offerte am 
rofiptn 1Q5 

grauen, 33ef Sättigung 216. 
grauftabt 16, 17. 
Freiheit beS ÜeberfliegenS 181; beS 23er» 

fefrS unb ber ^Durchfuhr 13. . freiwillige 23ert>flicbtung («£>eer) 85. 
reiaone (3)anaig) 64; in £>äfeh 186,198; 
bon £)ber=<Saboben 223. 
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Ireijonen in Strafjburg unb $ebl 40fe 
rembenlegion 88. 
riebe 7. 
rieblanb (Polen) 17 
riebridbftabt (@iber) 67. 
riften jur 23orIegung bon BinSfdjeinei, 
©ewinnanteilf dßeinen, SBertbabteren 
164. 

griff ber £eere§abrüftung 81; für 2ftq* 
rtne* ©ern o biliftet en 94. 

grift*Äontr oUe burib bie interalliierte 
Äontroll'^ommiffion 96. 

grift, (Sdmtb* 150. 
grörub 66. 
groSlee 69. 
g. 5£. Apparate 96, 98. 

©arne, Sßebftoffe, SEertilwaren 136; in 
(SlfafrSotbringen 42. 

©afe, erfticfenb, giftig 84. 1 
©ebäube (Abtretung) in &bina 74. 
©er, ©ebtet oon 222. 
©ebübren (glufjfcbiffabrtSbeftimm.) 181. 
©efangenenlager 100. 
©efangenfefcung 107. 
©ebeime 23eratungen berÄommiffion 110. 
©elberbebungen 109. . 
©elbf orten, beutfdbe ober auSßnbtfcle 

115, 147. 
©elbftrafe, ©läubigeramt 150. 
©emeinbe* unb (Sttbfcpolijet 82. 
©enbarmen 82. 
©eneralafte bon SllgeciraS 77. 
©eneralfekretär beS SSölferbimbeS 7, 8, 

14, 209 ff., 216. 
©enf, 23unbeSftfj 6. 
©enfer 23orfe 43. 
©ent, Strebe (St. 23abon 126. 
©eogrctpbifcbe unb mirtfdjaftlicbe Sage, 

23erü<fft<btigung 60, 70. • 
©eridbtsbarfeit, Slegbpten 78. 
©erichtSbof, befonberer 102, 188, 196. 
©efamtfcbulb 104, 114. 
©efanbtfcbaftSbiertel, Peking 75. 
©eftbüfce, Suftfcbiff» 96. 
©ef^üßmobeUe 98. 
©efellfc&aften ober 23ereinigungen (wlrt* 

fdjafti. 23eft.) 139, 154, 158. 
©efellf «haftSeigentum 157. 
„©etrub* 91. * 
©ewqffer, 2)urd}fubrf reib eit 56. 
©ewaitätigfeit 107. 
©ewerbücbeS (Eigentum 44, 175 ff* 
©eberSborf 16, 17. 
©läubigeramt 149 f. 
©taufcije 16. 
©iehbbere<btigung, Äieler Äanal 203. 
©logau 16. • 
©olb, jur SBiebergutmacbung 105, 111. 
©olb ber 9tet<bSfeank (fijtanjieUe 23eft.) 

132. 



©olbbottorS, jablbar tn 9^1 cto $orl (fht. 
33eft) 133. 

©olbftanfen, jablbar tn fPariS (ftn- 
$3eft.) .133. 

©olbbinterlegung ber türf. Regierung 131. 
©olbliren, *ailbatin9^otn(Rn.©cft.)133. 
©olbmarr (ftnaniielle 33eft.) 133. 
©ölbelunb 66. 
©obra 19. 
©onbeln, Suftfdjiff* 95. 
©ottbarbbabn 202. 
©uatemala 14. 
©ültigfett ber ^riebenSbertrdge 221. 
©üttlanb 62. 
©ubrau 16. 
,@unbomat* 91. 
©urfen 17. 
«rabftätten 101« 
©raufamfeit, Qlfte ber 107. 
Trensen 55eutfd)lattW 15 ff., 59 ff. 
©renjen, franjoftfcbe, bor 1871 37. 
©rensregulterungöfommiffion (Oft* 

preu§en) 21. 
©refonje 17. 
©riedjenlanb 5, 14. 
©roft*23ufcig 19. 
©rofbritannien 102,109; in Stgbpten 78. 
©rofier ©eneralfiab 81. 
©ro&Äofel 16. 
©rof Sutau 19. 
®ro§*fPeterfau 19. 
©roB*@ott 66. 
©rofrSSartenberg 16. 
©ruben im (Saargebiet 29. 
©runau 19. 
©runbbeftfc tn -(Sd&teötoig 71* 
©runbetgentümer im (Saarbecfen 28. 
©runbfäfce, betr. Arbeit 217. 

langer Wommen 143. 
,#ab8burg* 91. 
"wbbebb 67. 
>afen, SDanjig 64; Hamburg 198; £>el* 
golonb 71; ftteijonen 186; ©ebübten 
141, 185. 

Wen 107, 118, 183; (glufjfdjiffabrte* 
beft.) 188; (mirtfcbaftl. 33eft. 139. 

äafenbertoaltung, tRpcin- 40f. 
Haftung aller SSermögenSmerte unb ©in* 

nabmequeüen 127. 
litt 14. 
ilifajr (Äabel) 125. 

lammerftein 17. 
»anbelSflagge 5Deutfd^e 116. 
tnbel mit (Sflaben, SBaffen unb Hl» 
fobol 12. 

tbel mit SBaffen wtb<Sbirituofen 74 
iimbetfbejiebnngett 134 ff. 
lanbel&bfirfen 167. 
lanbeföflotte, jur Söiebergutmacbung 
105; peronSgabe 118. 

). im SftifftonSgebiet 225. 
_ianbelö*2itftb«febr 182. 
$anbel0marine, 5luSbilbung 93. 

»anbelg^abieie 168; (SSeriabrung) 165. 
»anbelöfadpen in ©lfa§*Sotbtingen 45. 
lanbe&Jfcbiffe 91, 116. 
ianbel8*U*$8oot 92. 
»anbelSftatiftifen 140. 
lanbelSberfegr 166. 
»anbeföbertrage 119. 
»anblungen 2)eutf<$lanb§ unb feiner 
SSerbünbeten 108. 

$anbf<briften (©rfafc für berbrartnte) 126. 
öanbtoerf, SBeruf, öanbel, Snbuftrie; 

Ausübung (mirtfcbaftlidbe 59eftim* 
mungen) 138. 

>anfau 74, 75. 
>aimober, 9to<bri<btenftatton 94. 

„ mftabt 26. 
^aubtfdbiffabrtöfabrrinne 21. 
'■‘»ebjtaö 14: Äonig bon 126. 

leer, beutfd)e$ 80 ff., 108. 
>eere§ergäa$mtg unb railitärtfdje Sto$* 
bilimug 85 ff. 

ieere0b«u§b«it 81. 
►eereS» unb fölottenfragen 7. 
leiiigfeit bet Verträge 102. 
icimfcbaffung ber ©efangenen 99; auö 
ben Kolonien 73. 

fjelgolanb 71; 33efefiigung 93. 
„Wßofottb" (©dflff) 91. 
<£)enner@botf 53. 

lengfte (SÜbgabe) 121. 
ierfunft8bej<!tcbnung (mtrtfdbaftlidbe 33e* 
fiimmungen) 138. 

■gierfunftSort 184. 
$>erfteUung bon Äriegämatertal 84. 
'lilföfreujer, beutfdje 91. 
lilfgmittel 3)euifcblanb$ 103. 
ißcpftbeftanb ber SBeioaffnung 89. 
»ögel 66. 
Ä 32", ,205* ©eite. 17. . 
,£öbe 322*, ,329*, ,333*, ,342", ,350*, 

,356*, ,357", ,361*, ,363*, ,418*, 
■ ,424*, ,464* ©eite 26. 
&o<$* unb $tlein*Äelpin 63. 
|)o&ett8gen>äffer 2)eutf<blanb8 181. 
|>obeit8redbte, fPribilegien ober ffrei* 

beiten 140; in ©bin« 75; in <Scble8* 
mig 70. 

lobenfeibe 17. 
loüanb 15, 22. 
lomburg 26. 
lonburag 14. 
lornbacb, 26. 
»ofpitäler, ÄriegSgefangene* 100. 
»Vbotbefen* unb fpfanbberträge 166. 

Ilgen 16, 17. 
Italien 14,102,109; ©ottbarbbabn 202; 
ftoble 122. 
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inanfptud&nabme beutfdjer SRaföinen, 
gnbrifemrid&tungen ufm. 120. 

inoien 14, 147 f; Eigentum in 162. 
inboffterung 114. 
inboffanten (33erjäljrtmg) 165. 
inbuftrieüeS Sehen <Deutfc&lanbS 119. 
Snfanterie, beutfd&e 81. 
infanterie«2)ibtfion (Sufammenfepg.) 88. 
—«Regimenter 81. 
3nfunabeln ((Srfaö für berbrannte) 126. 
immunitdt ber KomrniffionSmitglieber 

106. 
innere ©ebürfnifie JDeutfchlanbS 119. 
infein im Auftralifdjen Öaean 12. 
interalliierte StontroHsStoramiffumeu 96 ff. 
internationale Abmachungen bon IDariS 

unb Söern 175. 
internationales Arbeitsamt 206, 211, 

215. * • i 
internationale 33üroS 13. 
— beS AßeltpoftbereinS 215. 
internationaler ©eridjtsljof beS SBMfer* 

bunbeS 8, 214, 216. > 
internationale -£)anbel§gef<bdfte 140. 
internationale Kommiffion 13; ftlufj* 

jcßiffabrt 188; Dftpreufjen 59; ©cpleS« 
mtg 68; Dberfdjleften 53. 

internationale SJtafjnabmen 13. 
internationale SRoral 102. 
internationale Rieberlaffung, ©&ina 75. 
intemation. OrganifattonSromitee 216. 
internationales iparifer Abfommen bom 

20. 2Rdra 1883 178. 
internationale Transporte, (Sifenbabn 

198. 
internationale Uebereinfommen 11; 

©cbiffaljrt 189; ©ottljarbbabn 202; 
JDutcbgangSberfebr 203. 

internationale Verträge 102. 
internationalifterung ber SBafferftrafjen 

187. 
intemierung 107. 
inbalibenrenten im ©aargebiet 28. 
idgerSburg 26. 
iaael 67. 
iabreSberidbteber beauftragtenfRdc&te 12. 
iapan 14, 79 f., 102, 109, 163. 
iarplunb 66. 
iaSororro 19. 
ienjnit 17. 
iobannisborf 16. 
iolbelunb 66. 
iülicb*Rbeinbad&, (Sifenbabn (Rdumung) 

218. 

Kabel (SSerjicbt £>eutf<blanb8) 125; Un* 
terfeeifcbe, in ©djantung 79, 80. 

fabelten 86. 
Kaffee, (Eigentum beS Staates @ao 5)auIo 

134. 
Kai8, 2)a'njig 65; Sbhta 74. 
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Kaliber ber @efdjüfte 83 ff; ber Küfien* 
gefdjfifte 94. 

Kaligruben in ©lfa§*2otIjttngeh 43. 
Kameb len 63. 
Kamerun 73. 
handle tm ©aargebiet 29. 
Kapitalberainfung 153. 
Kapitahoerte 108. 
KapitulationSberaic&t in Aegppten 78; in 

Rtaroffo 77. . ^ 
Kappel (Räumung) 220. 
Kdufe unb Requifttionen (finanaielle 

Seft.) 127. 
Kaulnnfä 16. 
KarlSrub (©dblefien) 53. 
Karpathen 48. 
Marien ((Srfafc für berbrannte) 126. 
KaffationShof, franaofifcher 46. 
Katfdjer 48 ff, 
Kaballerie, beutfdje 81; SDibif. (3*- 

fammenfefeung) 88; Regt. 81. -, 
Kehl 40 f.; Räumung 220. 
Kelpin 19, 63. 
Khebibe, ber 78. 
Kiautfchou 79. 
Vieler Kanal 203. » 
„Kiaoma* 91. 
Kinberärbett 216 f. 
Kiaet 69. 
Klebet 16. 
kleine Kreuaer 91; ^Deplacement 92. 
Klein«|)enner8borf 53. 
Klein*2utau 19. 
Kteintoolftrup 66. 
Koalitionsfreiheit 205, 217. 
Kohle, Ablieferung 105. 121 f. 
Kohlengruben in RorbfranfretcB 24; im 

©aarbeden 25, 27 ff« 
Kobtenprobufte aur SöieberberfteUung 105. 
Kobtenteer (Sieferung) 123. 
KofS (Sieferungen) 123. 
„Kotberg* 91. 
Koliebfen 63. 
Kotferbeibe 66. 
KoUeftibbertrdge 140. 
ÄoHunb 66. 
Kolonien 4, 11, 72 ff., 147f.; Arbeite« 

borfchriften 215; Eigentum in 73, 80, 
162; 33eflfcunaen beutfd&er ©efeUfdjaften 
154; finanaielle SBefttmmungen 131. 

Komionfa 19. 
Kommiffionen, internationale 13, 96 ff., 

HO ff. 
Kommiffion für Danaig 64; für Kriegs« 

lefangene 99; für bä$ ©aarbeden 27, 
Iff«; für £)berf<bleften 53ff.; für 

fPolen 52; für ©dßleSwtg 68; militdrif^e, 
aur beulfdhen Abrüftung 82. 

KommifftonSentfdjeibung 113. 
KommifftonSgebübren, ©tdubigeramt 150. 
Konarain 19. 



. 17, 19. 
ÄonfitrS 149. 
Äöntobflu 16. 
Äonftantinopeler SSertrag 1688 79. 
ÄonftantinopebÄonftanja (Äabel) 125. 
Äöhftruftton bon SGBaffen 83 f. 
Äonfularbeafnte (ttirtfebaftl. 53efi.) 139. 
Äo nfulargeti djtafcar!eit, «Siam 76. 
Äonfulartfcbe Söobnung, ©bittet 75. 
Äontrafte übergeroerbliebeg Eigentum 179. 
Äontrafte in Agppten 78; in 2/caroffo 76; 

in <Sebantung_ 80. 
ÄontroUe bet üwifftonen 225. 
ÄontrolbÄommtffton, SnteraUiierte 

militdrifcbe 96 ff. 
ÄontrolWÜtofjnabmen, ©ifenbabnberfebr 

200. 
Äonbention über Suftfebiffabrt 182. 
Äopnifc 16, 17. 
Sofien ber S3efepung 56, 127. 
Äofien ber ®efangenen>£etmf<baffung 99. 
Äoften, ©läubigeramt 150. 
Sofien internattonal. Arbeitsamt 209. 
Äoften ber Äomuttffion 106. 
Sofien, Söiebergutmaebung 113. 
Äon jefftonen, britifdbe, in ©bin« 75; 

beutfd&e, in ©bina 75; franjßftfebe, in 
©bina 75. 

Äonjef fionSentttürfe (9tb«nfd&ifFabrt)196. 
Äraftttagen 140. 
Ärane, ©lebatoren, ÄaiS, Sftagetjine; 

SBenufeung 188. 
Äranotttfc 48. 
Äräfdjen 16. 
Ärenjer 89. 
Ärieg, aufgejttungen 103. 
Äriegöbrojjung 7. 
ÄriegSformatfon 86. 
Ärieg$«©ebrdu<be unb *@efefce 102. 
fttieuSgefanaene 99 fv 108; «Staatöange* 

börigfeit 100. 
ÄriegSgerdt, ©bina 74. 

[, befönbere 180. 
107, 109. 

Äriegöiabt 108. 
ÄriegSmcmnabmen, au§erorbentli<be 154ff. 
ÄrtegSmaferial 83 ff., 97; auf ÄtiegS* 

fd&iffen 92. 
ÄnegSminifterten 81, 86. 
ÄriegSfd&tffe, Deplacement unb ©tfetfc 92; 

fPiane 98; Uebenoajfer», beutfdße 91. 
ÄrtegStoaffen, ©ebraueb 86. 
Äriegetbereine 86. 
ÄriegSjuftanb, <S<bdben, im 103. 
Ärijfau 63. 
ÄünbigungSfrift (585lferbunb) 4. 
Äfinftlerij^eS ©igentum 44, 175 f. 
Äüftenbettaebung 81. 
Äüftengebiet, SBefeftigung 94. 
ÄfiftettfcbifFabrt (ttirtfeboftl. 33eft.) 137. 
Äüftenberteibigung 90. 

Äunfttterfe (3urücferftattung) 126. 
Äupfermüble 69. 
Äurifcbe 9tebrung 21. 
Äufel 26. 
Äunjenborf 16. 
Äuratoren, ©igentum 162. 
Äurifd&eS *£>afF 21. 

Sagerrdume, ©dbantung 80. 
SanbbaUig 66. 
Sanbbefeftigungen 87. 
Saubftreitftttfte 80 ff. 
Sanb*. @ee» Unb, Suftftreitfrdfte, Ab» 

rfifiungSfontroEe 96. 
SanbungSbtücfen, ©bina 74. 
SanbttirtfebaftliebeS Material 121. 
Sdngballtgboij 66. 
Sangenebt, 3>nfel 67, 69. 
Santen 17. 
Saften. ftnanjieHe uftt. ftebe „ftnan* 

jieue 2/. 
Sauettburg (Sommern) 17. 
Sebenöberftcperung 169 ff. 
SeiftungSfdbigfeit Deutf«blanbS 104,110 f. 
Seipjig, UteicpSgeriebt 45. 
SeiierStt eilet 26. 
Senfluftfd&if? 94. 
Seobfdöüfc 48 ff. 
Seuebtfeuer ©Ibing 20. 
Siberia 14, 76 f.; beutfdje Snterejfen 76. 
SiiBtenbagjen 17. 
Siebter unb «Signale, $lug« unb Suft« 

berfebrSregeln 182. 
Sieferfrift (Abgabe) 119, 123. 
Sieferort (Abgabe) 119. 
Sinlenfdjiffe 89, 91; Deplacement 92. 
Siquibatton 146,154,162; ^BarerloS 107, 

156f.; in ben, neuen «Staaten 156; 
beutfeben SSermogenö, in ©bina 75; in 
$Polen 58; im «Saatgebiet 36; i« 
©iam 76. 

Sijfa 16. 
Siften, übergeben an 2Biebergutma<bung$» 

fommiffion 119. 
Sitauen 220. 
SiterarifebeS ©igentum 44, 175 ff. 
Siberpooler 33auntttoHenbereinigüng 167. 
Siblanb 221. 
Sijenjen für 9te<bte befl getoerblijben, 

literarifeben ober fünftlerifeben ©igen* 
tumS 180. 

Sijenjgebübr (getoerbliebeS ©igentum) 177. 
Sötten, Uniberjttdt (SBieberaufbau) 126; 

©ernalbe 127. 
Sßtoenftebt 66. 
Sobn, angemeffener 205, 217. 
Sofomotiben, fpetfonen* unb ©ütertoagen, 

abjutretenbe 201. 
Some—Duala (Äabel) 125. 
Sonfen 63. 
2onfener*«See 63. 
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Sorjenborf 16, 51 f. 
Sotfenbienft 194. 
gotfen*, geucbitutm* unb Ducmmtdne* 

gebühren 185. 
fiotfeninfel 67. 
,2übe(!‘ 91. 
«fiitidb, @tra§e bon 22. 
Suftfabrtoefen»ÄontroK»ßommiffton 98. 
2uftf§iffe 95. 
guftfdptffabrt 181. 
Suftfmifffallen 95. 
Suftfrotff*93arf8 98. 
Suftftreitfräfte 4, 7, 94 ff», 108. 
Sujjifce 16, 17. . 
gnjembuig 15, 24, 136; ©rcitje 15; 

Äbble 122; üOtofel 197; SSerjübt anf 
Vertrage 24. 

SRacbfen (33ertnögen8übergang auf) 77. 
Sftacbtbefugntffe bei SBieberberftetiungö« 

fotmniffton 104. 
SJtäbcbenbanbel 141. 
SWainj, $brücfenfopf (Räumung) 220. 
Sftalmebb 15, 22. 
SKanbatarmadjt (gtnan^33eftimmungen) 

131. 
2ftannbeimer Otbeinfcbiffabrtgafte 193 ff. 
SWannfdbaftSbeftanb 81 f. 
SRarienburg 60. ■ 
SKartcntocroer 20, 60. 
SWarinegefdbufee, Äaliber* unb <3<bu§* 

jabl 94. 
SRarine = ÄontroII * Äommiffbn, intet* 

alliierte 97. 
SRarfenfcbufc, wirtfcbaftidbe SBeftim* 

mutigen 138. 
flaroüo 77 f.; $abituIation§berii<bt 77. 
9Jtaroffantf<be0 33ergwer!gefefc 77. 
SDtarfdjau 63. 
Sftafcbtnen gewebt, Suftfcbiff* 96. 
9P7a§rcgeIn bet 2Biebergutma(bung0»ftom* 

. miffton 110, 117. 
SWaterial bet 2anb* uub <5eeluftftreit* 

frdfte 95 f. 
Sftaterialien sunt 3Biebetaufbau 119. 
Sttateriaf, (Sdjuntung 80. 
2Jtattem 63. 
SÄayimalatbeitStag 205. 
fPtayimaliftifcbe Regierung 220; Otebo* 

lutton 72. 
Sftebifamente 141. 
997ebina 126. 
Sfteiftbegünftigunggf fifee (wirtfcbaftltdje 

iöeft.) 136. 
Stemel 21, 62. 
äftetjig 25. 
Sßefetifc 16, 17. 
,2)teteot" 91. 
iDtetrifdjeg <S^ftcm 141. 
£02ettfad^ 26. 
SÄefcelberg 26. 
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SMbfübe (Abgabe) 121. 
2ftÜitärbebßrben bet S5efa^ung8ttUb* 

pen 99. 
•Jßilitargeridjte 102 f. 
21tilitär*(3J?atine* ober 2uftfdjiffabrt0«) 

SWiffton 86. 

SDtilitarifdbe Wabemien 85 f.; Sebörben 
86; ä>tafcnabmen, 5lu8fünfte 106; 
<Sdjulen 85 f.; Uebungen 81. 

3)7imba46 26. 
Sftinberidbrige in ©Ifa$*2otbringen 47. 
fWinbeftmafe bet nationalen Lüftungen 6. 
Seinen 92 f-, 98. 
SKinenräumfabrieuge 90. 
Mion, Militär. 86. 
■ÜWiffionggefeUfdjaften 225. 
Sfttttelafrifa 12. 
Stfobilmäcbunö 86. 
SÄobette 161; bet ©efcbüfce 98. 
Stfobjenowe 16. 
„SDfcßwe* 91. 
SJtonaco, ftütft bon 224. 
äftonojjole (wirtföaftl. S3cft.) 134. 
9Wonroe*£Doftrin 11. 
SOtonrobia—2ome (Äabel) 125. 
2)7onrobia—fPemambuco (Äabel) 125. 
SWontjoie 15. 
2Jtore8net 15. 22. 
SWofel 40, 193, 197; Räumung 218. 
2Kotore 94 ff. 
SJiüblbauj 63. 
,9Dtüntben- 91. 
3Jhtnition 7,83 ff., 94 ff.; guftföiff- 94,96. 
27hmition8*5)ej>otg 97. 
2Jtunfbrarup 66. 
Stuftet unb Stfobefle (gewerblid&eg ©igen* 

tum) 178, 
SJtutterfdjweine (Abgabe) 121. 

92acbforfcbungen nach ÄriegSgefangenen 
100. 

•Jtaibbrüfung 11. 
9tacbtidbtenubetmittlung 94. 
9tocbtat6eit 141, 216. 
9tabrung£ntittel*3lnre<bnung 105; *©e* 

forberung 202. 
9tabbtbuli« (Lieferung) 123. 
§taffabet 53. 
„sRaffau* 91. 
Nationale 0tote*Äreu|»£)rganifation 14. 
Nationale Otüftungen, 3Kinbeftma§ 6. 
9tationaIität8* unb ftübrerseugntffe 182. 
Sftaturalifierung (@l|a§) 47. 
Sftaturalrücfgabe 156. 
stauen 94. 
lebten (Otäumung) 220. 
bleibe, 21. 
üfteibenbutg 21. 
9tetbenburg—Sftlawa, (Strafe 21. 
Sftefce 17. 

\ 

/ 
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Neue (StaatSaugebörigfeit (wirtfdjaftl. 
Söeft) 139. 

Neuenborf 63. 
Neugutb 19. 

< Neu* giefe 63. 
Neu*!Nlnelwalbe 16. 
Neu*@eelanb 14. 
Nefifiabt (0.*<Scbl.) 51, 52 f.; (SBefipr.) 

15/63. 
Neuiral»9NoreSnet 15, 22. 
Neutralität 2u;cemBurgg 24. 
Neutrale flagge 118. 
Neutrale Ntöcpte 115. 
Neutrales 2anb, Kriegsgefangene in 100. 
Neutralijterte 3one bon (Sabo^en 221 f. 
Neuwahl ber Äomntiffton 110. 
Nicaragua 14. 
NidjtigieitSerflarung bon NertrSgen 44. 
Nibben 21. 
Nieberlanb 14, 194. 
NiebuuS 69. 
Niemen (Nuffftrom, SNentel, Niemen) 

51, 187, 190. 
Niefewana 17. 
Njemen, ftebe Niemen. 
Nogat 21, 60, 62. 
Nolbajt 53. 
Norbfranfreicb 24. ! 
Norboftmole, $elgolanb 71. 
Norbfee, Näuntung 93. 
Norwegen, 14, 68. s 
Nutung 158. 

£>ber*9Nittelf Rieften 16. 
OBerßfterreicb, pobina' 15. 
Oberfomntiffar für SDanaig 64. 
OBetfcbleften, NolfSabfttmmung 52ff.; 

SSergwerfSprobufte 56. 
Obligationen 111 f., 115, 161. 
£>ber 48, 52, 187. 
Ober, unterftebt einer internationalen 

Kommifffon 190. 
Oeie (Lieferung) 123. 
Oefterreicb*Ungam 48,109,133,192,221. 
Oefterreüb, ©renae 15, 48, 51; Aufge* 

bobene Verträge 144; Nad&ridjten* 
ftationen 94. 1 

Olanb, 3nfel 67, 69. 
JDlbenburg* 91. 
Oleftfo 59. 
Oliba 63. 
Öfftjiere unb SDecfofftaiere 90. 
£)ffiaierSerfaft 85 f. 
DffiaierSfteCungen 81. 
Obfer ber ArbeitSfabigfeit 108; ber uhte 

108; ber ©efunbbett 108; militärif^e, 
beS Krieges 108. 

Opium 13. 
Obium'Abfömmen, Haager 145. 
OptionSrecbt 23, 50, 57, 65, 70. 
Organisation ber Arbeit 205. 

Originäl*Koran (Burücferfiattung) 126. 
O&nan, Kalif 126. 
Offerten 17. 
Oftenau 66. 
Ofterobe 21. 
„OftfrieSlanb" 91. 
Dftpreu&en 20, 51, 50ff.: ABftimmungS* 

ergebniS 60; 3Dur<^fu^rfretbeit 56 f 
©renae 20. 

Oftfeel9; S3efeftigungen 93; Naumung 93. 
OttomanifcbeS Neicb (fiebe HTürfei). 
Ottweiler 26. 
Oberfee 66. 
Oytunb 66. 

\ 

SJadjtbertrage 166. 
»ananta 14. 
tanaerwägen 85. 
taraguab 14. 
taris, .jpauptgefcbäftgftelie ber Söteber* 
gutmadbunggfommiffton 110; gxtebenS* 
fcblufi 226; internat. Abmachungen 
143, 175. 

tarifer Vertrag 1815 221. 
»ag.be »©alaig 121. Ä69. 

16. 
sOedb (Steferung) 123. 

»eftng 74 f. 
»enftonen 108. 
Giften 14« 
»erfonal (internat Arbeitsamt) 208. 
»eru 14. 
fänber 129. 
runb (Sterling, anbfbar in Sonbon 

(ftn. SSeft.j 133. 
Pb«tmaaeutifcber Formeln, SSereinbett« 

lidbung 141. 
35bögbbbr 216. 
paSnife 19. 
©inafotbef, Alte Ntünd&ener 127. 
Pioniere 81. 
Plombierung 140. 
Asien 14, 51 ff, 136; ©renae 16 ff, 41, 

49, 60; Ned&t auf bie 3Bet<bfel 61, 64; 
©dbulbenubernabnte 130; SSertrag 
58, 64. 

Polttifd&eS BbUgeBiet (SDanaig) 64. 
s*>olitif, internationale ©runbfäpe 102. 

»olitifdbe 35eftimmungen für ©uropa 107. 
»otttifebe Unabbängigfeit 7. 
»oliaei, S9efcbränfung 82. 
»oKenainer (See 63. - 
»otEowifj 53. 
»ornograpbifdbe Serßffentlicbungen 141. 
»ortugal 14. 
»ofen, pobina 16. 

.,p[en' (KriegSfdbiff) 91. 
pft* unb SSetegrapbenberbinbungSetn* 

riebtung 202. 
Poftberfebr bon SDanaig 65. 

235 



/ 
{ jPofibertröge 142. 

enbungcn, S>urÄfu^retleid&terunfl 56. 
yrömie, 9lu$» ober Einfuhr* 184; fällig» 

»erben bet SSerftdberungen 168. 
9>raftbent ber 23eretnigten ©taaten bon 

5t»erifa 6. 
fPrdfibent ber SBiebergutmadbungSfom- 

tniffton 110. 
gjredblöu 17. 
yreiS für gurbfioffe 124; für Kohlen» 

lieferung 122. 
fßreufcen, SSerfreter (©dbiffaBrt) 190. 
$reu&ifdb«2Rore8net 22. 
jpriorttäiStrift, SSertängerung 178. 
yrifengerid&te 3)eutfdblanbS 118. 226. 
ibribatbeamtenberftdbeTungSfaffe 45. 
(pribatbeftfe be8 früheren Kaifer8 (fin. 

33eft.) 39, 126, 131. 
fPribatetgentum in vlgbbten 79; in Ebina 

75; in Elfaft*2.43 f.; in SRaroffo 77; 
in ©tarn 76. 

jßribateS Eigentum 154. 
prßbbernau 20. 
jptobuftionöf äj& igfeit, 9lu8fünfie 106. 
proteftorat, vlgbbten 78. 
ÜJroteftorale, mbeitSborf(Triften 215. 
proteftfrift (üBerjährung) 165. 
©rojeperfabren in ElfafcUotbringen 46. 
jPrüfungS* unb ^luSgleid^amt 147 f., 156. 
©ulbermühle 63. 
$ ufdhine 16. 

Stabanmifc 17. 
Stabiotelegrabhifdher SSerfebr 142. 
Räumung ber befefeten ©ebiete 218; in 

9lbfiimmung8gebteten DberfcbleftenS 53; 
DftbreujjenS 59; ©cbleStoigS 67 f. 

Stambeltfdb 63. 
Stat be8 SSoIferbunbeS, ftebe SSoIferbunb. 
Statifwr 48 ff. 
StatififationSurfunben 226. 
Ütamtfdb—öermfiabt, Eifenbabn 16. 
OteblauS, 23orficbt8maJxeg ein 141. 
Sted&nung8außglei<b, ©laubigeramt 151. 
Stedbte, ber Kommifjion 106; in ben Ko¬ 

lonien 73 f.; in ©ebantung 79. 
Steefewifc 16. 
Regierung be8 ©aargebietS 31 ff* 
Stegimenter, Infanterie* ufn>. 81. 
^Regulierung be8 $lufenefte8 188, 191. 
Stei<b8angebßrigfeit, SBerluft 65. 
SteidpSan geborige, beutf <be: in 3legbbten 79, 

in Elfa§*2otbringen 38, in Kolonien 73, 
in Sftaroffo 77, im £fdbedho*©lobafi* 
feben ©taat 50. 

SteicbSgericbt 45. 
9tei#t$al 16. 
Leiber 5tu 67. 
Steifen—Sfdbimau, ©trafje 16. 
SteligtßfeS 33efenntni8 ber iÖtiffionen 225. 
Stenneberg 63. 
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Stequifition 158. < 
Stejerbe, 9lrmee». 82. 
Steferbemotor 94. 
Steferben, ju übertragenbe 181.. 
Steferbe*33erbänbe 90. 
Steftfd&ulb 104. 
Stettung tn ©eenot 141. 
fRbeba 19. 
gtbein 24, 40 f. 193, 196, 198. 
Stbein, 2)emarration8linte 24; SSefefii* 

gungen uf». 24, 87; wirtfdp. SBefiim- 
rnungen 137; Stauntung 218, 220. 

Stbein—2)onau, ©rofifcbiffahrtStoeg 187, 
193. 

Stbein—3Kaa8, ©rofjfcblffabrtStoeg 196 f. 
StheinfcbifFabrt 193. 
StheinfcbiffabrtSgefellfcbaften 195. 
Stbeinfdjiffbarfeit, oberhalb Sftannbeim 

197. 
IRbeinbadb—©injtg (Stdumung) 218. 
-Stbetnlanb 91. 
Ütimnau 17. 
Stichthof 63. 
StingSberg 66. 
Otingtoeilerbof 26. 
„Sftio Stegro' 91. 
„Stio fParbo* 91. 
Stibblin 16. 
Stiftfo, ©idubigeramt 150. 
Stqbftoffe unb jfcbtifate (»irtfcbaftU- 

33eft.) 136; Umrechnung 105; 5lu8» 
fünfte 106. 

StollenbeS SJtaterial 200. 
Stom, SnternationaleS lanbtoirtfdbaftl. 

Snftitut 141. 
Stouber, ©taatSminifter a. 25. 126. 
Stof^berg 26., • 
Stofenberg 60. 
Stotterbam, |)afen 195. 
Stüderftattung 103,106,107,; bon Eigen¬ 

tum 155; gejohlter Ramien (©ee* 
berftcherung) 170. 

Stüdgabe bon befdblagnabmten ©egen« 
ftdnben (Kriegsgefangene) 101. 

Stüdffauf, ©aargebiet 36 f. 
Stüdftanb in Erfüllung bon SSerpflidb» 

tungen 25eutftblanb8 115. 
Stüdberficherung 171 f. 
Stüüfd&au 66. 
Stüftung, beutfdbe 82 f. 
DtüftungSftanb, StacbricbtenauStaufcb 7. 
.Stugta* 91. 
Stubetag 217. 
Stubr (Stdumung) 218. 
Stujrort 197. - 
Stumdnien 14, 132, 145, 192. 
Stummelsburg 19. 
Shtftlanfe unb ntffifcbe Staaten 71 ff., 1331 
StuManb, aufgehobene S3ertrüge 145. 
Stufftfdbe ©tenje 21, 62. 
Stuttebull 69. 



18,24 ff.; 8teaierung.be8 ©e* 
*v; Äommtffton 27; Slb- 

[timftnmg 88; ©ttfcheibung burch 
“ ' 37 : ©tenjctt 25; §tift 35; 

SEBtrehmg ber ©ruben 27 ff.; 0ah* 
lungSleiftung 36. 

Saarbölzbach 25. 
SaarloutS 26. 
Saborwig 16. 
Safoflno 17. 
Salbo (©gen tum) 156. 
Salbo jugunften 5Deutfd^Ianbö 107. 
Salbabor 14. 
Sämbohl 19. 
Sanitätßabfommen 141. 
(Sanft SBenbel 26. 
.Santa (5ruz* 91. 
.Santa ©ena" 91. 
.Santa g4* 91. 
Saulut 17. 
Sabotyen 221. 
Scfyäbel beS Sultans SRafaua (Surücf- 

erftattung) 126. ‘ 
Scbabenabfchägung 113. 
Sdpabenanmelbung 104 f. 
Stabener[ag 303, 158. * 
Schabenerfagfommiffton 156. 
Schafe (Abgabe) 121. 
©djantung 79 f. 
.Sdjarntoorft" 91. 
Sdwtarpi 63. 
Sraeibebef 69. 
S®elbebruden|oH, Slblöfung 141. 
ScfcerififcheS {Reich 77 f. 
SchiebSgericfct 8. 
SchiebSgerictyt, gemachtes 155, 

(Veriöhtung) 164. 
SchtebSgertcbtShof 58, 156. 
SchiebSgerichtSberträge 11. 
SanebSricbter, Abtretung bet Skiffe 189; 

lottbarbbabn202; {Rh einfchiffahrt 195. 
Sdjiebsfbruch 8. 
Schiffahrt (wirtfchaftl. S3eft.) 137; grei* 

heit 185; im Suejfanal 79. 
SchiffahrtSbereinbarungen 191. 
Skiffe 111,115 f.; 33eichlagnabme beut» 

fdjer in ©bina 74 f.; z.ur Söiebergut« 
machung 105. 

Schtffebefagungen 90. 
Schiffsraum, berlorener, burdb beutfdben 

Sin griff 116. 
SdbiffSjeugniffe unb Urfunbett (Wirt* 

fd&aftl. Veft.) 137. 
Schlau nety—{Radjob, ©fenbahnberbin- 

bung 202. 
Schlei 67. 
S&eifung 87, 93. 
Sauetmünbe 67. 
SÄfeife 16. . 
Scbtetyber u. Skiffe, Slbtretung 189,195. 
Sctyletypfchiffabrt (wirt|c&aftl Seft.) 137. 

172; 

/ 

Schteftfd&eS ©ebiet 48. 
Schleswig 20, 66 ff.; Uebernahme ftttan* 

zieHer Saften 71; VolfSabftimmung 
68 ff 

»SdbleSWtg" (Schiff) 91. 
Scblochau, 17, 19. 
SdtymeljfofS (Lieferung) 122. 
SÄneibemübt 17, 19. 
Schotte# 63. 
Scbügen-, Sport- ob. Söanber-SSereine 86. 
Schuft) ©eutfchlanbS 104, 111; öffent¬ 

liche in ©fafj-Sothriugen 38 f. 
Sdbulbige, ©mittlun^ 103. 
Schulben 146; SchulbenahrechnungSftelle 

in (SIfäff Sotbrtngen 43; bä: Staats¬ 
angehörigen 147. 

Schulberiaff 113. 
mlbneramt 169 f. 
»ulbfcheme 114. 

Schulboerfchreibung. 105,111‘f., 114,161. 
Sdtyulbber|ctyreibung, in ©olbrnar! 104; 

Verwaltung, {Regelung, Ausgabe 112. 
Schuppen für 2ut fdbtffe 95. 
Sdtyuffjahl für ©efchuge 82; für 2Rarine* 

[efthüge 94. 
)uß (wirtfchaftl. Veftimmungen) 139. 

Schug bon Siteratur- u. Kunftwerfen 143. 
Sctyuggenoffen in URaroffo 77. 
SchreiberSborf 16. ./ 
SctyreinerSberg 26. 
»Schwaben* 91. 
Schwarzenbach 26. 
Schweben 14. 
Schwefelfaurer Slmmoniaf (£ieferung)123. 
Schweiz 14 f., 198, 221. 
Sdjwetj, ©renze 15; ©ottharbbahn202; 

{Rechte am {ffhetit 196 ff. 
SÄwenten 16, 17. 
Schwerin (fPofett) 16, 17. 
SchwiebuS 16, 
Sdtywirz 53. 
Seebefeftigungen 93. 
Seefffcherei (wirtfchaftl. S3eftimmg.) 137. 
Seeflugzeuge 94 f. / 
Seehafen' 185. ( 
Seetriegfühtung 118. 
See- unb Kriegsmaterial 98. 
Seeluftftreitträfte 95. 
Seefchaben 109. 
Secftreitfräftc 89 ff., 97. 

Sefretarwt, sfölferbunb 6, 11, 14. 
Sefretar, SchiebSgericht 174. ( 
Semfaren 77., 
Sequefiration 158, 162. 
Sequeftrierung, ©htna 75. 
Serbien 14, 109, 192. 
„Setyblig" 91. 
Shanghai 76, 80. 
Siam 14, 76 ff, 
Sicherheiten, SluSführungS- 218. 
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Sieltoft 69. 
„Sierra SSentaua* 91. 
©ignalftatiotren 90. 
©ignatarm ächte 226. 
©immerau 51 f. 
©immern (Räumung) 220. 
©fierttnetb*5lrtn beS Stiemen 21. 
©flaben», Sßaffen*, 9Ufobolbanbel 12. 
©forifchau 16. 
©fottau, $luft 21. 
Sloö8 69. 
©<Bolm 67. * 
©cbolmer 3lu 66. 
„Solingen" 91. 
SonberBeftimmung ü6et Ünterfudjung 

unb Verfahren 110. 
©onntag 217, 
©ojiale unb ftaatliche SSerfuBerungen 205; 

in ben abgetretenen ©ebieten 180; im 
©aargeBiet 28. 

Spanien 5. 14. 
Speicher, Einlage Pon 186. 
©pirituofenbanbef (tt)irtf<Baftl.33eft.) 137; 

tn ber Ütorbfee 143. 
Spreng* unb ©iftftoffe 85, 96, 98. 
Staatsangehörige (tt>irtfcbaftt.33eft.) 138; 

ber alliierten unb affojiierten Otegterun* 
gen 115. 

©taatSangefj ör igfeit Bei ®eBietStt>e<Bfet23; 
2)änif<Be 70; 2)anjig 65; in ©Ifaft* 
Sothringen 38, 46; im SaargeBiet 34; 
im tf<Be<Bo * flomafifcften ©taat 50; 
$olen Betr. 57. 

©taatSbanf Don üDtaroffo 78. 
©taat§Beft$ Pon $J3oten 58. 
Staatseigentum in ©lfaft=2othringen 39; 

SDeutfcpeS, in SBtna 75. 
Staatshoheit im abgetretenen ©eBiet 23; 

UeBeraana 23. 
©taatsfabel in ©<Bantung 80.' 
StaatSfcftulb Pon tyoUn übernommen 57. 
StdBe ber 9trmeeforpS 81, 87. 
©täbtel 53. 
Stänbige Komntiffton 7. 
Starfc nnb SintetUmg beS bentftheu $ecre$ 

80 ff* 
©fahren 19. 
Stationen, 9ta(Bri<Bten* 94. 
„Steigermalb" 91. 
©teinborn 17. 
SteinerSborf 53. 
Steinfort 19. 
Steinfohlenteer (Sieferung) 123. - 
Stettin, £>afen 198. 
„©tettin" 91. 
©tieglunb 66. 
©tiere (9l6gaBe) 121. 
©timmberedptigung Pgl. SSolfSaBftim* 

mung. 
©teueroergünftigung in ©lfaft»2othr. 42. 
Strabam 16. 
238 

©trafen 109. 
Strafjeit Pon ©efangenen 99 f. 
'„©tralfunb" 91. 
Strasburg, $afen 40’; SnpalibttatSPer* 

ficperung 45; Sifc ber Otheinfom* 
utiffton 194. 

Strafte pon (Salats (ÄaBel) 125. 
Streb lifc (ScBlefien) 53.- 
StreidBBoIjfaBrifation 141. 
Streitfrage im SSoIferbunb 10; beutfthe 

80ff*; 8uft*, See* ufto. pgl.^bort. 
©tuftm 60. 
©tunbung, boUffänbig, teihoetfe 113. 
Stuten (Abgabe) 121. 
„Stuttgart“ 91. 
©übafrtfa 14. 
©übtoeftlidheS 5lfrifa 12. 
©über 5lu 69. 
Sueifanal 141; freie Schiffahrt 79. 
©ulmin 63. 
Sultan, bet 78 f. 
©unb 161. , 
©pgutn 66. • 
©pit 69. 

£anfS 85. 
Tarif 113; in $ranfretcft geltenber 108; 

fomBinierter 184 f.; ftluftfchiffahrtsbeft. 
188; für Kob lenbeförberung 122. 

TaftrugS 66. 
Te<Bnif<Be ftortBtlbung 205; Truppen 81. 
Teilleiftungen 105. 
Telephon, JDurdhgangSfreiBeit 56, 65. 
Telegraphen, 2)urdhgangSfreiheit 56, 65. 
TelegraphenPertrage 142. 
Teneriffa—Sftontobia (Kabel) 125. 
Territoriale Unpftfebrtbeit 7. 
Teytilftoffe in (Slfaft*2otBtingen 42. 
„Thüringen“ 91. 
Tientftn 74, 75. 1 
TilgungSplan 104 f., 112. 
Tonbern 67, 69. 
TorpeboS 92, 96, 98. 
TorpeboBoote 89. 91; «Deplacement 92. 
Totenlifte 101. 
Tranfitgüter 56. 
Transportmittel für Kriegsgefangene 100. 
Trembatfdjau 16. 
Treene 67. 
Treu unb ©lauben 110. 
Triebufch 16. 

Trophäen (Sutüfferftattung) 126. 
Truppen in OBerfcbleften 53 f. 
Truppenftäbe 86. 
TftBechen (Ort) 16. 
Tfcpedjen Jammer 16. 
TfSedjofflouialtftber ©taat 14,48 ff», 192 

©renjen 15, 48; ©ifenbahn 202 
£>äfen 198; Vertrag 50 f. 
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Sföeita 80. 
£fingtau«2;finattfu*(!5ifenbabn 80. 
Surfei 12, 79. 133, 221; %. 7. ©tatio* 

«eit 94; aufgehobene Verträge 144. 
Sütfif&e Anleihe 132. 
Sürfifche BoÜtarife 140. SberfaBttSgebühren 141. 

Berfüptuna ©efaHener 101. 
bergangSbeftimmungen Betr. Arbeit 215. 
berfeeifchen Veftfcungen 74. 
Bettragungen bon ©tgentum, Otedbten, 

A Äonjefftonen 107. 
ubermachung 13; bet SBtebergutmacfjung 

£lbermaffer*Ärieggfchiffe 90, 92, 97. 
U*Voote 91, 92, 97. 
U*VootS*®ocfS 91 
U*Voot8«£>ebef<hiffe 91, 97. 
UlberSborf 16, 17. 
Ulmen (Räumung) 218. 
Umlabeptäfee 184. 
Unabhängige Nationen 12. 
Ungarn 109,133; Aufgehobene Verträge 

144; Sßadjridjtenftationen 94. 
Uniberfitäten 86. 
Unbartelifch, ©$ieb3fpru<$ 114. 
Unruhftabt 16, 17. 
Unternehmer* unb ÄieferungSberträge in 

Äolonien 73. 
Unteroffiziere 86. 
Unterricht im #eer, SWarlne* u. Suftfaljr* 

wtpfpti ftß 

Unterfeefabel 107, 140. 
Unterfeeminen 94. 
UnterfnchungSfommifflon, Völferbunb 5,7. 
Uuterfudjunggfommiffton beS AtbeitS* 

vtmtn 919 

ttrftal (Otäumung) 218. 
Urrunben, jur Auflage 103; unb Aus* 

fünfte 149; ufm. im abgetr. ©ebiet 23; 
frembeS ©igentum in ®. 162; ufm. in 
©lfa§=2othrtngen 37 f.; ufm.in©chan* 
tung 80; ©laubigeramt 152. 

Uruguay 14. 
Utfprüngliche JDtitglieber beS Völfer* 

hunbed 4, 14. 

Van ©b<f, Altarbilb 126. 
Venesuela 14. 
Verantmortlichfeit 103, 115. 
Verbotene Bohlungen (©<hulben) 147. 
Vereinigte (Staaten bon Amerifa 14, 

102, 109, 163, 177. 
Verfallener Vertrag (SebenSbetftcherung) 

169. 
VerfaUSerflärung, ©aargebiet 36 f. 
Verfügungsrecht (fjinanjielle Veftim* 

mutigen) 129, 159. 
Verjährung 44, 153. 
VerfaufSpreiS, ©aatgebiet 36 f. 

VerfaufSurfunbe (©chiffSübergabe). 116. 
VerfehrS* unb Suftj chiffahrtgfragen mit 

*!uyemburg 24. ■ 
Vermögen, Ausfünfte 106. 
Vetpfanbung 167. 
Verpflichtung an Äapital unb Binfen 

129. 
Verpflichtungen, Völferbunb 9f. ; (2Bie* 

beraufbau) 102, 118. 
Verbflichtung&seit (<£)eer) 85. 
VerfaumniS 115. 
VerfaiCeS, Vorfrieben 1871 37. 
VerftcherungSberträge 168. 
VerteibtgungSanlagen, Stüften* 94. 
VerteibigungSredbt 102. 
Verträge 5, 11; Aufhebung 22; «öeilig* 

feit 102; OtichtigfeitSerflärung 44; 
Aegppten 78 ; Siberia 76; fPolen 58, 
64; Sfcbecboffotoafen 50 f. 

Vertragsbrüchiger ©taat 10. 
VertoaltungSbefugniffe in £>efterrei<h, 

Ungarn, Bulgarien über Surfet, ober 
im rujfifchen Meiche 131. 

Vermattung, flehe auch Vehörben; be* 
fefeter ©ebiete 31 ff., 53ff., 59ff., 67ff.; 
marine* 90; Bioil*, Vfilitär*, fjinanj*, 
©erichtS* in ©chantung 80. 

Verroüffete ©ebiete 113. 
Versieht ®eutf<hlanbS auf Äolonieen 72. 
Verjinfung (©eeberflcherung) 171. 
Vögel, nützliche, bei Sanbtotrtfchaft 141. 
Völferbunb 4, 144, 188, 203; (gtnan* 

Stelle Veftimmüngen) 131; ©iß 207; 
entfcheibet im ©aarbecfen 37; ©chu$* 
hetr ®anjigS 64. 

VölferbunbeS, fftat beS 5, 9,14, 99,173, 
193 203. 

VolfSabftimmung 22; DBerfchlejlen 52 ff.; 
Dftpreufjen 59ff.; ©aargebtet 35f.; 
©chleSmig 67 ff. 

Vor bem Ärieg abgefchloffftte freuet* 
berftcherung 168. 

Vor bem Ärieg fällige ©chulben 146. 
Vorfahren, frans öftj che in ©lfa§*2. 46. 
Vormunbfchaft über Völfer 11. 
Vorräte, Auöfünfte 106. 
Vorft«®emünb (ütäumung) 218. 
V orjugSbehanblung (mirt|<haftli<he Ve* 

ftimmungen 146. 
Vorjugötarife 185. 

SEßaffen 75, 83 ff«, 97. 
SBaffen* unb SWunitionShonbel 13. 
SSBaffenftiUftanb 90, 98,105 f., 118,121. 
SGBaaeneinftellung 200. ' 
,2öahrenb beS ÄriegeS" (AuSbrucf bei 

Urteilen) 166. 
Sßährenb beS Krieges fällige ©Bulben 146. 
SBäprenb beS Krieges fällig gemorbene 

Sorberungen (SebenSberftcherung) 169. 
Sßalborf (Otäumung) 218. 
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SBaTbm ob t 26;7 • 
^SBättraute* ?t v 
SBanbmp66,4 , 
SBaren 111/iilf ; SBicbergutmäd&ttng In 

. 105; maroffantfcbe 78; «gpptifcbe ,79. 
SBatfmfau 19. ' * 
SBafbington, Sterfammlunggort per Ar* 

beitßfonferena 216. 
SBajjerfraft (?f lufjfäiffabrtgbeft.)189,195. 
2Baff erlauf, SBeaeicpnung 21. 
3öaf|erftra§en 107, 118,, 122; 9IulBau 

bon SDanjig 65; Snternationalifier ung 
187; im (Saargebiet 32. 

SBafTerfioffgag, Anlagen sur £>erfteUung 
bon 95. 

5Be6enbetm 26. 
SBedjfetfoften 163. 
SBecbfelfurg 43, 148. 
SBebelgfcorf 16. r 
SBeicbfet 61 »SDetta 21; 2Bafferfira§en* 

benufeung 64. 
SBeine 16, 17. 
SBettenbre^er, $elgolanb 71. 
SBellenlSnge 94. 
SBeltpoftberein 215. 
SBengerj 17. 
iBerffiatten, ^>eereö* 84; Sftotor* 98. 
SBerften, beutfdbc, Bauen Öanbelöfdbiffe 

117. 
SBertpapiere 105, 111, 115. 
SBefebp 66. 
SBeftbamm, <g>eigotanb 71. 
,2Beftfalen“ 91. 
SBeft* unb Dftpreufeen 21. 
SBettbewerb, unlauterer 138. 
SSöbang^oo, Abfommen 74. 
SBtbber (Abgabe) 121. 
SBieb Au 69. . 
SB teberanf Raffung ber Sftßbel, SD7afd&inen 

ufw. I13. 
2Bieberauf6au born Ärieg betroffener ©e» 

Biete 118 ff.; beg ©igentumg 113; in» 
buftrieUen ünb toirtfc^. Bebens 104. 

SBieberaufricptung, Biberia 76. 
SBtebereinfubr, freie 135. 
SBiebereinberleibung in SDanemarf 69. 
SBieberptmadjung 103 f. 
SBiebergutma^ungSfommiffion 28, 78, 

103 f., 127, 133, 220; 3ufammen* 
fepung 109. 

SBieoerberftettung, ^Belgien 103; beg 
toirtfdbaftl. Sebeng 111; in Statur 105. 

SBiener Äongrefe 221. 
SBilfeelm II., Auslieferung 102; fPribat* 

eigentum 39, 126. 

SBirtfipaftlidBc #ilfgmtttel fSEßirbeiätt; 
Bau) 118. ‘-K1 

SBittrau 19. I 
■^t! ’ *• . 

■ a 
SBap—©uam (Äabel) 125. -r 
$ap—SDtenabo (Äabel) '125. 
f)ap - (Schanghai (Äabel) 125. 
'%oxtM 91. 

» ... 

Zahlungen 105, 114ff; in ©olb ober 
gleichem SBert 115; bon Äapital unb 
Sinfen 112; für (Saarbecten 36. 

SablunggunfäBigfeit 149. 
SaBlungSberpflidjtuttg in ©lfafj«Botb* 

ringen 43 f. 

'' '■ 

Ientraltommtffion (SJtaagfcbiffabrt) 196. 
entral«tRbeinfommiffion 40, 193 f. 
eugenauSfagen bor ber Äommiffion 110. 
eugbäufer 84. 
eriiorer 89, 91; ^Deplacement 92. 
tegett (Abgabe) 121. 
klapparate 96. 
infen 114, 153. 
inien* ober EilgungSbienft 111 f. 
ibilgefangene 99. 

äibilperfonen, (Schaben 103, 108. 
Hibilprojefe 143. 
3ibilfa<hen in? @tfafe*fiotbringen 45. 
Zollabgaben in ©lfafj»Botbringen 42; ber 

Uferftaaten 188. 
SoÖBeamte 81; in Liberia 76. 
BoUbefiimmungen, S^Utarlf, 3olleln» 

febranfungeu 134. 
SoüBeborjugung 183. 
3oU, ©in» u. Ausfuhr* 186; in abgetretenen 

©ebieten 23; im. (Saargebiet 34. IoHrebifton 200. 
oHtarire, chinefi.74; SBeröff entli<hungl40. 
one, befeöte anf«Kbeto24, $7,137,2,18 ff. 
oppöt 63. 
üHühau 16. 
üls 16, 53. 

3ünbhölainbuftrle 216. 
Sugeborigfeit jum SBunbe 14. . 
Zurücfgabe ber fortgenommenen Eiere 106; 

ber SBertpaptere ufto. 106. 
3toanggarbeit 108. * t. 
Ztoanggmaferegeln, mirtfcbgftüche unb 

ftnanjieÜe 115. 
3b)anggtoeife SSermaltung 158. 

ber SfoJtbbeutfdjet Sudjbnirferei tmb BerCagSanftalt, Sccltit SW. 
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$ruudf!od! Sämerei 
eines Jeden politifd) Jnterefflerten 

6etbmonn §oUtreg, 
6etrod)tungcn ztm tDeltfrieg 

2 Seile in Poppe Je 9 flJorf 
in $o(bpergoraent (e 14 Dior! 

v 

t 
I 

6* *♦ 3ogon>, ilrfo^en 
/Ittsbrud) des tDeltfrieges 

3n Poppe gebunden $ fllorf 

I 
(frtto £>ammann, Erinnerungen 

(2 Mode) 
1. flu# der Jeil de# nette« Äurfe# 
2. flu# der 3eit der t>#rgef<f)i<bte de# WeUtriege# 

Jn Poppe gebunden aufammen 9 fllorE 

Surft non 6ulon>, PeutfäePolitil 
<PrigfnaU7lu*gobe gebunden $ HTort 

3u beaiebrn duedj jede 6ud)t)an<Mung, u>o folcfjc nid)t om pla$e 
darcf) den Perfag 

Kfltnar Mobbing ftt 6erün@ö)61 




